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^orrebe.

©pdter, aU iö) qe^offt, unb umfangreicher, aU geplant toar, erft^eint bicfer

jtDCtte 3^eil. %U ber erfte Oftern 1900 ausgegeben toar, toaubte iä) fofort äße freie

3eit, bie mir neben meinen ja^Ireid^en anberen 5ßeruf§gefc^äften Blieb, auf bie

fjfertigftellung be§ jtoeiten. ©in ©nttüurf für i^n lag au§ ben i^al^ren 1895—1897

öor, an bem nur bie beiben legten ßapitel fehlten. 2)a§ 5Ranuf!ript umfaßte nid^t

gang jtoei S)rittel öon bem beä erften Xeilei. 2)a!^er bie Hoffnung, er toerbe ber

üeinere bleiben.

%U im ^rü^jal^r 1901 fc^on bie 3000 gebrudten ©femplare be§ erften S5anbe§

t)cr!auft toaren, unb ein unöeränberter S^eubrutf nötig tüurbe, trat bie SSefürd^tung,

bie mein SSerleger unb i(^ öorl^er liegten, ein ftar!er Umfang be§ (SrunbriffeS toerbe

ber ^Verbreitung bei ben (Stubierenben l^inberlid^ fein, bo(^ mel^r jurüdf. S)ie neue

S5earbeitung beS nun fc^on feit ^^al^ren fertigen ^anuf!ri^3t§ nötigte gu einer no(^=

maligen 2)urd^fid^t ber ganjen fiitteratur unb ju einer faft öoHftänbigen Umarbeitung

be§ 2^cjte§. £)ie l^ierfür erforberlic^e 3lrbeit nal^m biel me^r 3eit in 5lnfpru(^, al§

i6) angenommen; erft Oftern 1902 !onnte id^ bie erften, ^^ebruar unb ^Rörg 1904

bie legten Kapitel in bie 2)rudEcrei fenben. ^UQ^eid^ h)ud^§ bamit ber Umfang
erl^cblid^. S5efonber§ gefd^al^ bie§ in ben öier toid^tigen ©ebieten: ^ebit unb

Ärebitinftitutionen, 5lrbeit unb fociale ^nftitutionen, ^laffen!ämpfe unb ^anbel§=

politü; fie madtjen faft gtoei 5)rittel bc§ S5anbe§ au§. @ä finb bie Seile unferer

SBiffenfd^aft, bie gugleid^ in bie fpecieHe S5ol!§h)irtfd^aft§le^re l^ineinreid^en. 2)a§

einzelne berfelben, l^auptfäd^lid^ bie fpeciette ©efe^gebung, tooUte id^ aud§ nid§t

geben, aber bie allgemeine ©nttridEelung auf biefen toid^tigcn ©ebieten mu§te
be§!^alb öorgefü^rt toerben, toeil ol^ne bie ^auptjüge gerabe biefer @nttoid£elung§=

rcil^en ein ©efomtbilb ber ungel^euren Umtoöljung ber öoHStuirtfd^aftlid^en Organi»

fation beg 19. ^a^rl^unbertS nic^t gegeben toerben !onnte.

^ie benu^te unb angefül^rtc Sitteratur fd^lie^t bei ben gucrft gebrudftcn

Kapiteln fc^on ©nbc be§ 3;a^re§ 1901 unb 5lnfang 1902 ah; au^ bei ben fpäter

gebrudften toar e§ nur teiltoeife möglid^, bie 1902—1904 neu erfd^ienenen ©d^riftcn

nod^ anjufe^en unb fie angufül^ren. 5)od^ aud^ öon ben jule^t öor bem 2)rudEe

in bie Sitteraturöcrjeid^niffe aufgenommenen !onnten natürlid^ nur toenige einen

eigcntlid^en @influ§ auf meine 2)arftettung ausüben.

S)a§ id^ ben 5lbfc^luB aud^ biefeä jtoeiten Xeileä erleben burfte, bafür bin id^

bem 6c^id£fal faft nod^ ban!barer, aU für ben 3lbfd§lu§ be§ erften. i)enn crfl
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]§termtt erreicht eine %xU\t xijx 3iel ber lä) nun faft 17 3i0^te (1887—1904) ben

größeren Seil meiner Gräfte toibmete, bie in getpiffent Sinne ha^ ^acii meine§

tDiffenfc^aftlic^en Seben§ ^k^t ^flientanb fielet il^re llnboH!ommen!^eit me:^r ein,

al§ ic^ felBft. @inen boEenbeten ÜBerBlici üBer bie Söiffenfc^aft ber 35ol!§h)irt=

f(^aft§Iel§re gu gcBen, üBerf(^reitet l^eute bie Gräfte jebeg einzelnen, ^fju ju geBen

t)om h)irtfc^Qft§l§iftorif(^en ©tonb^)un!t au§, ift bo:p^)elt fc^tüierig; iä) tüax faft Seite

für Seite genötigt, &nct\tlopähx\ä]t§, ©eneralifierenbeg ^u geben, ha^ toeber ntid^

noc§ bie ^iftorifi^en unb öol!§tt)irtf(^aftli(5^en 2)etaiIforf(^er ganj befriebigen !onn.

Unb boc§ freue iä) mx^ be§ 3Ber!e§. ^ä) ^aBe ben größeren %txl meiner

üBer 40iä'§rigen tüiffenfc^aftlii^en SätigJeit ber nationolö!onomif(^en unb toirtfd^aft§=

gefd^id^tlid^en £)etailforf(?^ung getuibmet, aBer xä) ^aBe ftet§ eBenfo fel^r mi(^ Bemül^t,

biefe Specialforfd^ung in ben 2)ienft ber allgemeinen ^roBleme unferer äßiffenfc^oft

3U fteEen, mir ha§ rechte 5lugenma^ für ben Söert be§ einzelnen eBen baburc^ ju

toa^xtxx, ha% xä) bie großen 9iic^tlinien ber tüirtfd^aftlicfien, :politifc§en, rechtlichen

unb pf^(^if(^en @efamtenth)i(felung mir llax ju machen fud)te. ^c^ tnollte bie 25ol!§=

h)irtf(^aft§le!§re öon falfi^en 5lBftra!tionen burc§ eja!te ^iftorifc^e, ftotiftifd)e, boI!§=

toirtfd^aftlic^e ^orfc^ung Befreien, aBer boc^ ftet§ ^ugleic^ generalifierenber Staat§=

unb 3ßirtf(^aft§t^eoreti!er fo ineit Bleiben, al§ toir nac^ meiner ÜBerseugung l^eute

fd^on boju feften @runb unter ben ^ü^en l^aBen. äBo fol(^er mir ju fe!§Ien fd^eint,

ba ]§aBe x^ auc^ im ©runbri^ lieBer nur bie X!§atfa(^en Befd^rieBen unb einige

@ntlt»idfelung§tenbenäen angebeutet, al§ luftige 5l!§eorien aufgeBout, bie mit ber

3ßir!Ii(i)!eit nii^t in f^ü!§Iung fte!§en, Balb tuieber tok ^artenl^äufer 3ufammen=

fallen.

So unbolüommen alfo mein ©runbri^ BleiBen mag, fo toenig er bie t!§eoreti=

f(^en 9^ationaIöfonomen tüie bie eigentlichen ^iftorüer ganj Befriebigen tüirb, ber

S5erfu(^ folc^' aEgemeiner ^uffl^^enfaffungen ift nic^t üBerftüffig unb ni(^t un=

frud^tBar. @r mu^te öon einem 3iBirtfc^aft§!§iftori!er unternommen toerben, ber

e§ immer aU einen falf(^en SSortnurf em:|3funben l^at, er ftreBe nur naä) Sd^ilberung,

ni(^t nad^ aEgemeiner @r!enntni§ ber ©efe|mä§ig!eit be§ tuirtfd^aftlid^en 2eBen§.

9^ur mit einer folc^en öom ©anjen au§ enthjorfenen ^arfteEung !ann man ben

größeren 3h)edfen aEer toiffenfd^aftlid^en @r!enntni§ bienen. ^ä) üBer^eBe mid§ nid§t,

toenu id^ fage, id^ ^aBe ba§ SBer! im 2)ienfte ber leitenben öol!§toirtfd^aftlid§en

^been unb Strömungen unferer ^txt unb ber ^beale gefd^rieBen, bie mein ßeBen

Be!^errf(^en. €!§ne irgenb anberen 9iid^tungen ju naijt ju treten, glauBe xä) fogen

3U !önnen, e§ fei angezeigt getoefen, bo§ ein ©runbri^ ber S5oI!§h)irtfd§aft§Ie!^re

gerabe öon einem ®elel§rten gefd^rieBen töurbe, ber eBenfo 35erfaffung§= , 3Ser=

töaltung§= unb 3Birtf(^aft§l§iftori!er ift toie 9^ationalö!onom, ber bie ^ft)c^ifc§en unb

focialen @nth)idEelung§|)roäeffe eBenfo öerfolgt iüie bie rein töirtfd^aftlid^en, ber mit

ben öiel größeren ^IJlitteln ber :^eutigen 3Sirtfd§aft§gefd^id^te an ha§ Unternehmen

ging, ha§ 9iofd§er öor 50 ^a^ren in Eingriff no!^m.

£)B id^ nun ba§ mir gefteEte ^xd erreidfit l^aBe, barüBer mögen anbere, mögen

bie !ommenben (Generationen urteilen, ^ä) !^offe jebenfaEg, ber ®runbri§ merbe

für meine rein nationalölonomifd^en Sd^üler, bereu ic§ mid§ eBenfo freue töie

ber h)irtfd§aft§gefd^id^tHd^en, ben 5lu§gang§pun!t Bilben, bie Xl^eorie immer toeiter

burd§ eja!te STl^atfoc^enforfd^ung oEer 5lrt ju unterBauen. 3Cßa§ midf) felBft Betrifft,
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fo tocrbe iä) ie^t bcn 9teft meiner ^öfte tDieber ber SQßirtftJ^aftSgefci^icl^tc überhaupt

unb fpecieE ber inneren preu^ifd^en (Sefd^id^te, ber gortfüJ^rnng ber Acta Borussica,

b. 1^. meinen Sicblinflgftubien toibmen. ^ö) möti^te foflen, ic^ !e^re je^t erft mit

ber nötigen Älar^eit über bie ©runbfraqen ber toirtfti^aftlid^en unb politifd^en

6nth)itfelung ju bicjen ©pecialprobicmen jurürf; bie 5lrbeit am ®runbri§ a^ting

mi(^, mir biefe ^lar^eit, fo n3eit iö) e§ überl^aupt Vermag, ju öerfc^affen, ^tuang

mi(^, in ben legten großen ^Jfragen be§ gefettfd§QftIi(i^en SebenS 6teHung ju nehmen.

Unb tüenn iii nun mit meinem (35. ^a1)xt auf biefem ©pccialgebiet öielleid^t nid^t

me^r attjuöiel erreiche, fo tröftet mid^ bie ®eh)i§^eit, gerabe !^ier fe^r ja^lreid^c

felbftönbige Slad^folger unb fcl^r tüchtige, mir na^e fte^enbc 5Jiitorbeiter unb
6d§üler gefunben ju ]^aben, bie öollenben tüerben, toa» id^ einft erftrebte. —

5Reiner fyrau ban!e ic^ tüieber für treue ^Ritarbeit, l^auptfäd^Iic^ für bie

forgföltige ßorre!tur bc§ S5anbe§, meinem 3lfftftenten , ^errn ©pietl^off, für

baSfelbe fotnie für bie ^erfteüung be§ ^nbej unb manchen guten 9iat, mand^e

SSei^üIfe, 3umal in ben Kapiteln, bie fein ©pecialftubium auSmad^en.

Söorbig^era, 18. ^prit 1904.
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224. Sie 5lrbeit§lofigfeit, ber Slrbeit^nad^weiy unb bie Slrbeit^lofentoerfic^erung ©. 382. —
225. Sie (Sntfte^ung ber ©elücrfbereine, hie floalitionägcfe^gebung, bie ©etoerfoereine in
ben berfc^iebenen ©taaten ©. 394. — 226. Sie Serfaffung unb ^3otitif ber ©enjerföereine,

bie 3lrbeitgeinftellungen, So^fott^, ©trafmittel ber Vereine ©. 401. — 227. Sie llnter=

ne^merterbönbe, bie ginigungöfammern unb hie ©c^ieb§gerid^te ©. 409. — 228. ©(i^lu§=

ergebni^ ©. 417.

9. S)a§ einfontnten unb feine SSerteilung. Unterneömergcwintt unb SJente, Setmögcnö- unb
Ströcitöeinfontmen 418

229. Saä äöcjen be» ©infornmenä unb bie @infommen§t)erteilung im allgemeinen ©. 420. —
230. Sie Sßerteilung be§ beutfd^en 5^ationalcinfommfn§ im ^ai)re 1895 ©. 426. —
231. Sa§ Unterneljmereinfommen, fein Sßefcn, feine 3lu^glei^ung ©. 431. — 232. Sa§
©teigen ober gaüen be§ Unterne'^mergewinnä ©. 433. — 233. Sie länblid^e ®runb»
rentenbilbung unb ber aJJonopoÜDert ber länblid^en ©runbftüde ©. 437. — 234. Sie
ftäbtifd^e SBobenrente unb bie burd^ ©jtrogetoinne beeinflußte Kapitalrente ©. 445. —
235. Sie Verteilung bc§ 33ermi>genäcinfDmmen§ ©. 451. — 236. Sie 6infommen§Per-
teilung im ganzen ©. 457.

Sierteö ^ntt^. Sie ßnttoirfelung be§ wolf§totdf(^aftlid)Ctt 8e6enö im gditäen 464

1. 2)ie («djwönfungen unb Srlfen ber «olföwlrtfdiaft 464

237, ©inleitung aum öierten Sud), ^fiottoenbigfeit ber wirtfc^aftlic^en ©d)wanfungen.
SlUgemeine Urfad)en ©. 465. — 238. Sie 5lupäffung ber ^robuftion an bie Äonfumtion



J^ 2fn:^alt§t)er3etdönii aum jtoeiten Steile.

©eite

in ber arbeitsteiligen 5Bol!§»irtf(^aft ©. 469. — 239. 2)ie eintoirfung bcr ©elbtoirtfd^aft,

be§ Ärebit§, be§ Tlaxlt-. unb $rci§treiben§ auf bie ©todungen ©. 473. — 240. S)er

t^pifd^e Sertauf ber Wec^jelnbcn .ßonjunfturen bei ben mobernen Äulturtiölfern ©. 477. —
241. ,|»iftorifc^e Überfid^t ber 2Iuf= unb 9iiebergang§bcteegungen ber legten 200 ^ai)Xi

S. 480. — 242. ®ie biäberigen ßrifent^corien unb bie J?rtfenlitteratur ©. 484. —
243. 3ufinimenfafjenbe§ Urteil. 3lrten bcr toirtfc^afttidien ©cj^inanfungen unb ©todungen,
ber .Rrifen ©. 488. — 244. SBefämpfung unb 5KiIberung ber i?ri|en, Ärifcnpolitif ©. 492.

2, ^ic ^la^mt&mpft, Die tlaffen^errfcfiaft unD Deren SiüdftiilDung Durc^ Staat, ^täft unD
»ieform 496

245. Einleitung. SBejie'^ung jtoifc^en ©toat unb foctalen Älaffen ubextjaupt Stltefte

ßloffentierl^ältniffe ©. 497. — 246. 2)ie gricd^ifdien ^lafjcngegenfä^e unb Älaffcnfämpfe
©. 500. — 247. 3)ic römifd^e ©octalgefd^id^te ©. 503. — 248. ®ie mittelaltertidie

j^laffengefc^ic^te bi§ in§ 15. ^o^^r^unbert. SDie feubalagrarifc^cn Älaffen, bie ftäbtif(^en

©. 511. — 249. ®ie neuere ßlafjengefd^ii^te bi§ in§ 19. ^a!)r^unbert. Königtum unb
Sanbftünbe. OtitterfcfiQft unb Sauern ©. 518. — 250. j£)ie europäifc^e ßlaffengcfc^id^te

im 19. ;Sa"^rl^unbert. QBourgcoifie, inbuftrielle 3lrbeiter, ©ociolbemofratie, fonftige klaffen
©. 531. — 251. 9iefultate: bie ÄIaifenfämt)fe, bie Maffen^errjc^aft >tnb bereu Über=
toinbung ©. 542. — 252. ®ie fociale ©cfamtentttjidEelung. 2)er gegenwärtige ©tanb
©. 549.

3, 2)lc ttJirtfj^aftÜi^en aScsic^unßcn unD tain^ifc Der Staaten untcreinanDer, Die C)anDelö|)otitif. 558

253. »egriff unb Söejen ber ^onbelgpoltti! ©. 562. - 254. 3)te ^gianbeläpolitif fteiner,

naturalroirtfc^aftlid)cr ©tämme ©. 564. — 255. S)ie §anbefö)Jolitif ber antifcn 3)ölfer

unb ©taaten ©. 567. — 256. S)ie mittelolterlid^c ^anbelä^jolitif ber ©täbte, :^aupt=

fäc^lid) ber italienif^en unb beutjd)en; bie l)anfeatif(^e ^anbel§poIitif ©. 570. —
257. 3:te ^anbeläpotitif ber Territorien unb ßletnftaaten toom 13.—14. 3»a^r^unbert an
©. 576. — 258. SLer a«erfantili§mu§: ^Portugal, ©panien unb ^oEanb bi§ Slnfang
bc§ 19. 3al)rl)unbert§ ©. 580. — 259. 5Der 3nerfantilisntu§: bie franaöfifd^e ^onbcl?»
tjolitif biä 1814 ©. 586. — 260. S)er aJier!ontia§mu§: bie |)anbeIgpoIitif (SnglanbS

öon 1600—1815 ©. 589. — 261. ®er ÜJlerfantiU§mu§: 35eutfd^Ianb§ unb ^ßreußenS

^anbelgpDlitif bi§ 1806 ©. 593. — 262. «ßebeutung unb J?ritif beä 9KerfantiIi§mu§
©. 599. — 263. S)ie ©ntftc^^ung ber f^rei^^anbelSf^eorie unb i'^re fd)u^äöllneri|(^e ßritif

1750-1860. 2lb. ©mit^, gr. ßift, maxi ©. 605. — 264. 2)ic praftif(^e ©urd^fü^rung
ber freibänblerif(i)en ,^anbel§politif bon 1783—1875 ©. 609. — 265. SSürbigung ber

f^reibanbetgäro. ^anbelsftatiftifd^eS SBilb beS 19. afot)rf)unbert§ ©. 616. — 266." 3)ie

SftücEte^r Dtu^Ianbä unb ber bereinigten ©taaten 3um ^o(^fd^u^ft)ftem im legten Öiertet

beg 19. Sa^rbunbertS ©. 623. — 267. Sie neuere |)0(bict)u^3oapolitiI g^rantreicb^

© 629. — 268. 25ie neuere ^anbeI§))olitif 5!Jiitteleuropa§
, |aut)tfä(^lid) 3)eutfd^lanb§

©. 631. — 269. 2)er 3m))ertan§muS ®rofebritannien§ öon 1874 bi§ 3ur ©egentoart
©. 637. — 270. 2)ie SBürbigung ber neucften ©d^u^3oIlära. ®ic neueren t:^eorctijd^en

Slrgumente, bie S^rage beä 3nbuftrtc= unb 9lgrorftaat§ ©. 641. — 271. ©c^Iufebctrad&tung

über .^anbeI§poUtif, §anbelsbilan3, 3Jletftbegünftigung. 33tidE in bie 3ul^u"ft ©• 6^7.

4, 25ie »irtf^aftlid^c unD aUgcmcinc (SntuJtcfelunfl Der 9)lcnfil)^cit unD Der einzelnen SJölfer.

«ufftclöcn, Slüte unD SScrfaU DerfelDen 652

272. 2)ag aeßefen beä üolfsnjirtyd^aftlicben gfortfd^ritteS ©. 658. — 273. Slltgemeine

biftorijc^e ßnttDidetungSt^^eorien. 1. 5!Jlec^anijd^e ©. 656. — 274. 3lIIgemeine ^iftorifcbe

ßntttJidEeIung§tt)eorien. 2. Seleologijd^ = metap'^tififc^e, pftjd^ologifd^ = geiftige ©. 659. —
275. 3)ie ^tftorijc^e ©tufenfolge bcr wirtfd)aftlid)en 2)erfajjung§formen ©. 666. —
276. 5lufftcigen, Slüte unb Serfatt bcr einseinen S3ölfer unb ibreä äöirtfdbaftälebeng

©. 673.

SlCölfter 3um erftcn unb jweiten %til be§ @runbriffc§ 679

I. SPerfonen^giegifter 679
II. ©ad§=9lcgifter 691



Uerjeidjntjöf ber öebraudjtett :2lbkur^ttti0ett.

51. b. pol. Olon. = Slrd^tü ber poUtifc^en Cfonomie unb ^oüjeitDifjenfc^aft. Sb. 1—5, 1835—1843.
herausgegeben Don ^. ^au. ^iue O^olge, ber ganzen ülei^e 58b. 6—15, 1843—1853. ^erau§=
gegeben öon ^. 9iau unb &. .^anffen.

21. f. foc. ®. = 2tr(^it) für fociole ©eje^gebung unb ©tatiftif. herausgegeben bon Dr. ßcinridö

Sraun. 1888 ff.

91. f. g. 1878 ff.
= Uxd)it) für eifcnBai^nwefen.

iBluntfcä^U, ©t.2ß. = 3- 6. Stuntfd^U unb Ä. »rater, 2)eutfc^e§ ©taotStoörterbucö. 11 Sgbe. 1856
bi§ 1870.

5D. 3). 3- = ©eutfd^e S3icrte^3^a]^r§fd^rift. 1838 ff.

3). 3. f. ©efd^.aö. = 3)eutf(^c ^eitfd^rift für ©cfc^id^tStoiffcnfd^aft. ^exouSgegeBen öon S. Duibbc.
1889 ff.

^ift. 3"tfd^- = -öiftorifd^c 3eitf«^i;ift- begrüntet öon §. öon ©t)bel, '^erauggegcBen öon gf- ^Oleinede.

1859 ff.

^M. 1 ff. u. <Bup. 1, 2 = ^anbtoörtcrbud^ ber ©taatiteiffenfc^aften. 6erau§gegeben öon ^. ßonrab,

S. (gifter, 2Ö. SejiS, gb. Soening. 6 Sbe. 1890—1894. 2 ©upplemente, 1895 u. 1897.

2. Stuft, feit 1898 ff.

af. f. ©.25. 1877 ff.
= 3a'^rbu(]^ für ©efe^gcbung, SSertoaltung unb »olfStoirtfd^aft im beutfd^en

9ftei(^e. Sfa^i^flang 1 —4, 1877—1880. ^erauSgegeben öon Of- bon ^ol^enborff unb S. SBrentano.

3fa^rgong 5 ff, öon 1881 on 'herausgegeben öon @. ©ctimoHer.

% f. 91. 1. ?V. 1, 1863 ff.; 2. g. 1, 1880 ff.; 3. g. 1, 1891 ff.
= Sa'^rbüc^cr für 9iotionotölonomic

unb ©tatiftif. 1. ^olge, Sb. 1-34, 1863—1879; 2. golge, »b. 1—21, 1880—1890; 3. ^folge,

f&b. 1, 1891 ff. SBegrünbet öon SBruno ^ilbebranb. |)erau§gegeben öon Sf- ßonrab, S. 6lfter,

@b. Soening, 3B. SejiS.

^r. ^. 1, 1858 ff.
= ^ßreufeifdie 3al^rbü(^er.

atofc^er, 2Inftd§ten b. 23.2Ö. = 2Öilt)elm 9tofd^er, 9tnfi(^ten ber SBoIfStoirtfC^oft ou§ bem gefc^i(i^tlid^en

©tanbpunfte. 3 Sluftagen, 1861 unb 1878.

SRümelin, 01. 21. 1, 2 u. 3 = ©uftaö 3flümelin, 9leben unb 2luffä^e. 3 23be. 1875, 1881, 1894.

©c^moHer, ©efd§. b. J?Ieingeh?. = ©uftaö ©c^moEer, S^^ ®ejri&ic^te ber bcutfd^en Äleingehjerbe im
19. ^a'^r^unbert. ©tatiftift^c unb nationalöfonomifc^e Unterfuc^ungen. 1870.

©ciömoßer, ©runbfr. ^ ©uftaö ©d^molter. Über einige ©runbfrogen ber ©ocialpolitif unb ber S3olI§=

toirtfct)aft§Iet)re. 1898, 2., öermetirte 9lufl.
" 1904.

©demolier, Sttt.®ef(i^. = ©uftaö ©(^moltcr, S^x fiittcraturgefd^id^te ber ©taat§= unb ©ocialtoiffen*

fc^aften. 1888.

©c^moEer, U. U. = @uftaö ©c^moEer, Umrtffe unb Unterfuc^ungen jur 23erfaffung§-, 33ertoaltung§=

unb 2ßirtfc^aft§gefd^rd^te befonbcr» beS preufeijd^cn ©taateS im 17. unb 18. S^a^^r^unbert. 1898.

©c^moEer, ©oc u. ®eto.^. = ©uftaö ©d^moEer, S^i^ ©ocial= unb ©etoerbepolttif ber ©egentoart. 1890.

©{^önberg, 6. b. p. £). = öanbbud§ ber politifc^cn Cfonomie. £)erau§gegeben öon &. ö. ©d^önberg.

3 Sbe. 4. 2lufIoge, 1896—1898.

©tat. 9Jlonat§fc^r. = ©totiftifd^e 9Jionat§fd^rift. herausgegeben öon ber f. t ftatiftifd^cn 6entral=

fommiffion, SBien. 1875 ff.

©. 25. f. ©. = ©d^riften be§ 25ercin§ für ©ocialpolitü. S3b. 1—113. 1873-1904.

SS.af.©d^. f. 25.208. u. ß.®. = 25iertelia'^re§fd^rift für 25omtoirtfd^aft unb Äutturgefd^ic^te. ^erouä*
gegeben öon ^ul. fjauc^er u. a. 1866—1893.

2Ö.25. 1 u. 2 = 2Sörterbud^ ber 25olf§toirtfd^aft. ^erouSgegeben öon S. eifler. 2 «Bbe. 1898,

3. b. px. ft. 25. = 3eitfd^rift be§ föniglid^ ))reu§ifd^en ftatiftifc^en 2?ureau§. 1861 ff.

3. f. b. g. 6. = 3eit|t^i:ift für ba§ gefamte ßanbelSred^t. öerau§gegeben öon S. ©olbfd^mibt u. 0.

1858 ff.

3- f- ©t.2ß. 1844 ff.
= 3fitfdöi^Ut für bie gefamte ©taatgtoiffenfc^aft. ,^erau§gegeben öon

Dr. 21. ö. ©d^äffle. 1844 ff.

3. f. 25ötferpfQc^. = 3eitfc^rift für a5öIlerpf^d^oIogie unb ©prad^toiffenfd^oft. .^erauSgegeben öon
m. Saaaruä unb ^. ©teint^l. 20 25be. 1860—1890.

3. f. 25.2Cß. ©oc. u. 25. = Seitfd^rift für a5olf§toirtfd^aft, ©ocialpolittf unb 25crtoaltung. ^craug«

gegeben öon Q. ö. 25ö^m=SSanierf, St. %f). ö. 3fnoma=©ternegg, 6. ö. ^ßlener. 1, 1892 ff.



jum erften^ xtnb ^roeiten ^ett beg @runbrtffe§.

@. 17 ^exh 24 oon unten lieä ftatt „nid^t unfd&roer" unfd^roer.
©. 21 3eite 15 oon oben Heä Suftüermeibung.
©. 64 3eile 4 oon unten lieä ftott „überlebt ftd^" überlebt.
©. 80 3eile 3 oon unten rie§ com ftatt „1881" 1874.
©. 84 3etlc 19 Don unten lieg ftatt „Raye" Rae.
©. 99 3eile 13 Don unten lieä ftatt „Satne§" SairneS.
©. 99 3eite 18 oon unten tieä ftatt „@ufen" ©urfen.
©. 111 Seile 12 oon unten Heö ftatt „3a^n" o. !,so^n.

<B. 229 3eife 9 oon unten lieä ftatt „Lectures of" Lectureson.
@. 230 Qeih 8 oon oben üe§ ftatt „europeennes" europeens.
©. 392 3eile 23 oon oben lieä ftatt „Xomaä" Xtfornaä.
©. 413 Seile 5 oon oben lieg ftatt „SBeate" Sßeale.
©. 413 ^exlt 5 oon oben lieg ftatt „manuel of" manual for.
<B. 558 Seile 26 oon oben lieg ftatt ..Seigre" 3;iöeorie.

©. 558 Seite 32 oon oben lieg ftatt „2ßare" Süaren.
©. 869 Seire 25 oon oben lieg ftatt „30. ^mi 1900" 30. 3unt 1901.

©. 905 Seile 26 oon oben Iie§ ftatt »Slbifes" SKbirfeg.

©. 1092 Seite 17 oon unten lieg ftatt „in Preußen 325 m." in ^reufeen 213V2 m.

') Sloeiter 3)rucf, 4. bi§ 6. Stuftoge. 1901.



5)rtttcs Bud?.

U ®et ^ttfif^t, t>tt Wlatti unb bet ^anbeL

3lIIgemetne§ über ©efc^ic^te unb Söefen be§ 6anbel§: 2}gl. bte Sittcratut bor § 113 über ben

t
anbei; aufecrbem: Ätefeclbac^, ®er ©ang bei SSSelttjanbelg im ^Jlittelolter. 1860. — 9tofc^er,
attonalölonom« be§ ^anbel§ unb ©etoerbftetfeeä. 1. 2lufl. 1881, 7. Slufl. 1899 öon ©tteba. —

Pigeonneau, Histoire du commerce de la France. 2 SSbe. 1887 unb 1889 (ge'^t bi§ junt

Sobe 9tt(^eUeui). — Noel, Histoire du commerce du monde. 2 35be. 1892—94. — di. 3Ka^r,
Se^rbud^ ber ^anbel§gefc^t(i)te. 1894. — 6o^n, 9lottonal5fonomie be§ §anbel§ unb be§ S5erfe'^r§=

»ejen§. 1898. — ^ßcea, 3"^ "cueften ^anbelspolttif. 1895.— ©c^mo Her, ©ering unb Söagner,
^anbelg= unb 2«oi^tpolittf. 2 Sbe. 1900. — ©d^ulte, ©ejc^id^te bei ntittelalterlicfien ^anbeli unb
a5erfel)r§ jtoifc^en SBeftbeutfdjIanb unb Italien. 2 »be. 1900.

SlügemeineS über ©efci^tc^te unb SSefen be§ 35erlel^r§: <Biip1)an, 3)a§ S5er!e^r§Ieben im
Stltertum, ^iftor. lojdienbuc^. 1868.— 3)er jelbe, 3)a§ 5ßer!e:^r§leben im «Mittelalter, bofelbft 1869. —
©demolier, Umgeftaltung üon ^ßrobuftton unb Süerfe^r im 19. S^oljr'^unbcrt, in &e\ä). b. Äleingtü.

©. 159 ff. 1870. — 2) e rf. , S)er moberne SSerfe^r im 23erl)dttni§ jum toirtfc^., foc. unb fittlid^en 5ortf(|ritt.

5ßr. % 31, 1873, iefet ©oc.= u. &ett}.% — 5ßerrot, 3ur ©efc^it^te be§ S5erfe^r§tocfen§. 1871. — ßöper,
3ur ©efc^ii^te be§ Serfefträ in ©Ifafe^Sot^ringen. 1873. — @mil ©aj, 2)ic Sßcrfe^rgmittcl in 35oI!§=

unb ©taatftoirtfd^oft. 2 Sbe. 1878—79. — S)erf., 2ran§port= unb ßommunifation§»efen in ©c^önberg,

^. b. p. 0. 1. — A de Foville, La transformation des moyens de transport et ses con-
sequences economiques et sociales 1880. — Sleuleauj, 2;er SCßeltberfe^r unb feine ^Jiittcl (35uc^

ber erfinbungen f8b. 9). 9. 3lufl. 1901. — 2B. @ö^, 3)ie SSerfe^rSioege im SDienfte be§ Sßelt*

:^anbeR 1888. — »an ber S3org:^t, 2)a§ Serle'^rStoefen. 1894. — C. Colson, Transports et

tarifs, 2 ed. 1898. — ^. ©c^umac^er, 35ie beftet)enben SSerfel^rSöerl^ältniffe 6^ina§ 21. f. @. 1899.—
2Ö. Sofe, aSerfe'^rienttoirfelung in S)eutfÄlanb 1800—1900. 1900. — Saunl^arbt, 2lm faufenben

SBeBftufl ber 3eit. 1900.

©eefc^iffa'^rt: Lindsay, History of merchant shipping and ancient commerce. 4 V.
1874 ff. — Kiaer, Statisti,que internationale. Navigation maritime. 4 S3be. 1876—92. —
ü. 9leumann5©panart, Öfterreid^S maritime ßnttoitfelung unb bie ßebung öon trieft. 1882. —
SBreufing, ©efc^ic^te ber 9lauti! ber mten. 1886. — S)ullo, ©ebiet, ©efc^ic^te unb 6^ora!ter beg

©eel^anbelg ber größten bcutfd^en Oftfee))lä^e. 1888. — William W. ßates, American Marine.
The shipping question in history and politics. 1893. — 2)enff(^rift über 2)eutfd^lanb§ ©ee=

intereffen. 1897; bie ©teigerung ber beutfci^en ©eeintereffen. 1896—98. 1899, amtliche 2)enfjd^riften. —
gtauticusf(^riftcn, 5 SBbe. 1898—1900. — 2Jia:^an, 3)er einflufe ber ©ecmac^t auf bie ©efc^id^te.

2 SBbe. 1898 ff.

Sinnenfd^iffal^rt : SSer^anblungen be§ ßentralüereing für ßebung ber ^lufe* unb ßanalfd^iffa^^rt.

1872 ff., feit 1894 gifd^r. f. SBinnenfct)iffa:^rt. — 3Jio§Ier, S)ie amerifanif^en Söafferftrofeen. 1877. —
güofc^er, «Rat. €t be§ 6anbel§ § 94 u. 94». — 2K. 3«. ö. äBeber, 3)ie 2ßafferftrafeen 9iorbeuro^)a§.

1881. — «meinen, ®ie f^rage bei ßanalbauei in $reu§cu. % f. ®. 35. 1884. — ©d^lid^ting,
SBinnenfc^iffa^rt. ^. SB. 2. — E. R. Johnson, Inland Waterways. Annal. of americ. acad.

of pol. 1893. — ßur§, ©c^iffafirtiftrafeen im 2)eutfd^en ^dä)e, i^re bisherige unb iulün'itiQc

©nttoidelung unb i^re gegenwärtige toirtf(|aftUd^e unb ftnansieEe Stu'onü^ung. 3^. f. 9i. 3. gf. 10,

©^ntoller, ©runbrig ber S3oK§toirtfdöaft§Ie^re II. 1.—6. Sluft. 1



2 drittes iBuc^. 2)et gcfettfdöaftüc^e ißtojefe be§ @üterumIoufe§ u. bet ©infomnienSberteUung. [460

1895. — ^. nUiäi, ©taat3et|cnBa:^nen, ©taatgtüafferftra^en unb bie beutjc^e 2ötrtfd^aft8)3oIttif.

1898. — edfert, ®a§ 3Jlatnäci: ©d^iffergeWerbe in ben testen brei 3at)r'^unbcrten be§ fiurftaat§.

1898. — 2)er^, 9i'^ettifd^tffa:^rt im 19. ^a1)x^. 1900. — ©ger, 2)ie SSinnenfd^iffatjrt in ©utopo
unb ^liotbantetifa. 1899. — 6. <Bä)nmaä)tx, 3ur {^rage ber Sinnenfc^iffa^ttäabgaben. 1901.

«Poft»eien: 2ßatt'^ia§, Heber 5Poften unb Mttegale. 1832. — ©teptjan, ©efc^id^te ber

:preu§if(^en ^oft öon i^rem Urftjrung biö auf bie ©egentoart. 1859. — ^uber, S)ie gefd^ic^tUd^e

enttüicfelung be§ mobernen S5erfe^r§. 1893. — % ®. g^ifd^er: 3a^Ireid^e 3luffä^e in ^. f. @. ^.

1871, 1873, 1875, 1879, 1889, 1892. — 2lrd§ib für 5ßoft unb Xelegrajj'^ie feit 1876.

aOBegetoefen: Ber gl er, Histoire desgrands chemins de l'empire Romain. 1736. — b. Süber,
©trafeenbau= unb Sßegcgefd^ic^te. 1779.— ßrüni^ ®ie Sanbftrafecn unb 6:§auffeen. 1794.— Saubon,
Seiträge jur ®efc^id)tc ber,alten ^cer= unb .^anbelgftrafeen in ©eutfd^Ianb, fjalfe, 3- f- ^- ßultur--

gefd^. 1856. — Vignon, Etudes historiques sur les voies publiques en France. 1862—80. —
fßäx. 3)ie 2öaffer= unb <Stra§enbau=5ßerwaltung im ©rofetierjogtum SSaben. 1870. — SBotiier, 2)ie

©trafeen ber ©d^tociä- 1878. — .g)uber, ^.203. s.v. äBege. — Ütei^enftein, 2)a§ beutfd^e SGßegered^t

in feinen ©runbjügen. 1890. — ö. Stoten^on, S)ie gntttjidfelung ber ßanbftrafeen. 1897.

ßifenbobnteefen: Änie§, 2)ie (Sifenba'^nen unb i^re 2Bir!ungen. 1853.— 911. b. SBeber, 3)ie

©d^ule be§ (Sifenbaf)ntecfenö. 1857, 4. 2luf(. 1885. — ßo'^n, UnterfudC)ungen über bu englifd^e eifen=

babnMitit 2 Sbe. 1875. ^lod^trag 1883. — SDerf elbc, s. v. gifenbabn, ^. 2Ö, 3. — 31. bon ber
Seijcn, 2)ie norbamerifanifd^en ©ifenbabnen ini^ren »irtfd^aftlid^en unb t)olitifd§en Sesie^ungen. 1885.—
Hadley, Railroad transportation, its history and its law. 1885. — @efcf)id§te ber fönigl.

fäd&fifd^en ®taat§bat)nen. 1889. — b. Kaufmann, ®ie eifenbal^npoUtif Sfranfreid^^, 2 Sbe. 1896.—
S)ie ttalienifc^en ©ifcnba'^nfonbentionen unb ibre (Erneuerung, S. j. 2lllg. S^itung, 7. g^ebr. 1901. —
Slrd^ib für (Sifenbobntoefen feit 1878 C^au:ptfäd^lid) für bie ©nttoidfelung ber :preufeifcöen SBo'^nen).

tltere§ ^ölarfttoefen : 5p. 3. aJiarperger, »efc^reibung ber aJteffen unb ^a^^rmörfte. 1711. —
fl.SB. ^i^\ä), 2)er ältefte 9Jtorftberfet)r be§ beutfc^en SBinnenlanbeg, |)anf. ©efd^id^tsbl. 1880-81.—
Ä. giattigen, 5Die Snifte^ung ber aJlärfte in 2)eutfc^lanb. 1881. — g. ^Ka^er, ^ott, ßaufmann-
fd^oft unb 5Dlarft ätoifd^en 9il)ein unb Soire U^ in§ 13. 3fcil)r'^unbert. ®erm. ^Ib"^. j. 70. @eburt§tag

^. b. «maurerä. 1893. — ®igl, ®efc^i(^te ber SBiener aJiarftorbnungen bom 16. bi§ 18. 3a^rf)unbert.

Slr^ib f. öftr. OJefd^it^tSqueEen XXXV, 1. — Ch. Gross, The gild merchant. 1890. — §. ®.
©engler, 2)eutf(^e ©tabtred^t§altertümer. 1882, 121—203.— ßeutgen, Unterfucbungen über ben

Urfpr. ber beutfd^en ©tabtberfaffung. 1895. — giietfd^el, «Ulartt unb ©tabt 1897.

5Reffen: J. u. P. L. Savary, Dictionnaire univ. de commerce. 1760, s. v. foire II,

645—81. - Äriegt, 2)ie gfranffurter «üleffe im «ölittelalter (S^ranffurter SSürgerjtoifte). 1862. —
5ßt)in:ppi, 2)ie 3Jleffen ber ©tabt granffurt a.D. 1877. — Bourquelot, etudes sur les foires

de la Champagne, 2 Sbe. 1865. — @. 6 äffe, ©efd^id^te ber Seipäiger 9Keffen. 1885. — F. Bore 1,

Les foires de Geneve au 15. si^cle. 1892. — ß. ©olbfdbmibt, Uniberfalgefd^ic^te be§ öanbelS»
re(^t§. 1891, 224 ff.

9teuere§ 9Jlarttn?efen unb aJlarltl^aEen : De Massy, Des halles et marchös etc. 2 $8be.

1861. — Ballard, Monographie des halles centrales de Paris. 1863. — 2^. 9tifd^, ©dölod^t=

l^äufer unb Sßie'fimärfte in SDeutfd^lanb, ^ranfreidt), Belgien, ^toUen, ©nglanb u. f. ». 1866. -- 6art =

ft e i n , ® er öonboner SSie^marlt. 1867. — Thomas, Des halles et marches en gros. 3. ed. 1872. —
^au§burg, S)er 35ieb= unb f^teifd^bonbel in SBerlin. 1879. — (Sbert^, 2)ie SebenSmittelberforgung

bon (SroMtöbten in 3JtarIt:^atten. 1884. — Sabe§, ^nx Drganifation be§ ßeben§mittelmarfte§.

^. f. @.5ß. 1887. — b. ^alle, S)ie Organifation be§ berliner 5Bieb= unb gfleifd^marÜeS. % f. ®-33.

1892. — giiebl, ®er SSfiener ©(blac^tbie^^anbet in feiner gefd^id^tlidöen enttbidfelung. 3- f- ©-35.

1893. — Du Maroussem et C. Guerie, Halles centrales de Paris et commerce d'alimen-
tation. 1894.

@etreibemar!t: f^ud^S, 3)er engtifd^e ®etreibet)anbel unb feine Organifation, 3f. f. 91. 2.5. 20,

1890. — ©d^umad^er, 5Der ©etreibe'^anbel in ben 33er. ©taaten bon'Slmerifa unb feine Crgani=
fation, baf. 3. g. 10, 1895. — 2) er f., S)ie (Setreibebörfen in ben SSer. ©taaten bon 5lmerita, baf.

3. ^. 11, 1896. - Söiebenf elb, 2)er beutfd^e ©etreibe'^anbet, baf. 3. ^. fßb. 9, 1895. — 2)erf., ®ie
organifation bc§ beutfd^en ®etreibe'^anbel§ im 19. Sabrl^unbert, 3. f. ©.SJ. 1900. — ©demolier,
2)ie ßpod^en ber ©etreibe^anbeUberfaffung unb =^olitif, ^. f. ®.35. 1896.

SBörfentoefen : Q^xeiihtxq,, 2)a§ Zeitalter ber gugger, ©elbfapital unb ßrebitberfe'^r im
16. SJal^rl^unbert, 2 SSbe. 1896. — ©rofemonn, 2)ie 3lmfterbamer SSörfe bor 200 Sauren. 1876. —
©trud, 2)ie 6ffeltenbörfe, eine Sßergleid^ung beutfd^er unb englifd^er ^uftänbe. 1881. — SJerfelbe,
Sörfe, ^.m 2. — 5ud^§, 2)er Söarentermin^onbel, S- f- ©-33. 1891. — ©d^riften ber

S3örfenenquete=i?ommiffion , $rotofoEe, SDarfteEung ber baubtf. Sörfen, ftatiftifd&e Slnloqen, SBeridit

1892-93. - Söeitere Sitteratur 60^ n III, 318 ff.

^anbel unb feine Organifation. g^ür bie qltere 3eit: Jaques Savary, Le parfait negotiant,
une Instruction generale pour ce qui regarde le commerce. 8. 6d. 1717. — (Forbonnais)
Elements du commerce. 1754. — Süfd^, 2;:^eoretifd)=prattifd^e 5DorfteEunq ber ßanblunq. 1792.

2 «be. 1792, 2. 3lufl. 1799. ^ufä^e, 3 S3bc. 1797-1800. — pr bie neuere 3eit au&er fRofÄer III

u. 6o^n III ßesi§, ®er ^anbet in ©d^önbergS ^. b. p. 0. 2 unb 9[»lataja, ^M. 4. — ei)ren =

berg, Der öonbel, feine töirtfd)aftlic^e Sebeutung, feine nationalen ^ßftid^ten unb fein 2}er:0ältni§ jum
©taate. 1897. — gta tilgen, 2)ie fociale 39ebeutung be8 ßanbelS, ©tenoar. SSerid&t b. 7. eb.=foc. fion=

greffeS 1898 unb bie ^anbcl§artifel im SB.».
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©injcIneS: 3^u(^§, 2)ie Organifation beä Stberpooler S3aumtDott^anbeI§ in Sergangen'^eit unb
@egenn?art, S- f- ®-23. 1890. — Söffe, S)ie engtifc^e SBaumtoottinbuftrie unb bie Drganifation be§

ejportfianbcte, baf. 1900. - 6o'^n, ^ur @efc^tc|te unb ^olitif be§ 95erfe^r§toefen§. 1900.

^aufter^anbel: ^. &. .^ offmann, ^efugniä
,.
jum ©etoerbeBcttiebe. 1846. 240 ff.

—
t). Ulmenftein, Über ben ßaufict^anbel, 91. b. tjol. Dfon. 1. 1835. — Seri§, äöanbcrgetoerbe,

^.2Ö. — ©. 33. f. ©. über ^auftertoejen, öon 2Ö. ©tieba, Sb. 77-83. 1898—99, »b. 88. 1900
(Oieferat bon ©tieba).

^wifc^en'^anbel: ©. 35. f. ©. Sb. 37—38. 1888 unb Sb. 88. 1899, gSer^onblungcn über bte ©nt«
totcfelunggtenbenjen im mobernen Älein^anbel. — äJtataia, ©rofemagajine unb Älein^anbel. 1891.

—

©tegemann, Umtodlsungcn im 2)etai(^anbel, 3u^unft oom 31. III. 1896. — .^uber, SCßarcn*

fjau» unb .ßlein^anbet. 1899. — 2)ie ßage be§ ßlein^anber§ in 2)eutjc^Ianb, ^r^g. öon b. öanbelSf.
in ^onnoöer. 2 Sbe. 1899—1900.

148. Einleitung. S)er S5crle^t unb ber ^anbel. SBir ^dbtn in ber

Einleitung unb in ben jteei Sudlern be§ erften Seiles bie ©runblagen unb bie gejettfc^aft*

Uc^e SJerfaffung ber SJolfätoirtfdiait baräufteHen gefud^t. SGßir l^aben im ätoeiten SSud^e

bie gefeHfc£)aftlic^en Organe fennen gelernt, burd^ beren 3lu§bilbung ber Körper ber

JBotfgloirtfd^aft entfte^t, burc^ beren 3u|ammentDir!en er au funftionieren fä^ig ift. äöir

l^aben nun fein ßeÖen äu ftubieren, ^aujjtfäd^Ud^ bie jSiujelöorgdnge unb Seioegungen

barjufteßen, bie in mittionenfad§er Söieberl^olung als Sinterungen ber Organe erjc|einen,

il^re Ejiftena unterl^alten, i^r 2öad^§tum, i^re Äröfte fieftimmen. (5§ l^anbelt fid^ um
bie @efamtl§eit ber S5erfe^r§erfd^einungen , be§ ^anbel§, be§ UBerteS unb ^reifes, um
bie SGßaren- @elb* unb Ärebitübertragungen, um bie S5et|ätigung, SSetoertung öon
Äa|)ital unb 5lrbeit unb il^re ^Jolgen, um bie Einfommenöberteitung at8 i^r le^teS

ErgeBnig, toobei aber nid§t blo§ bie ti^atfäd^lic^en SJorgänge unb @röfeent)er|ättniffe,

fonbern ebenfo i^re gejettf(^aftlid§en t^ormen unb bie fie bel^errfd^enben Sfnftitutionen,

ba unb bort aud§ in Ergänjung be§ ätoeiten Sucres bie ^iel^er gel^örigen eigentüm*

lid^en fpecialifierten tt)irtfd§aftli(|en Organe ju erörtern finb. SCÖft|renb e§ ftdf) im
ganzen im öorigen 33u(^e um eine Slrt Slnatomie unb f^ormenlel^re beä öolfgtoirtfd^aft*

lid^en Äörperg l^anbclte, ift §ier eine 2lrt 5p^t)fiologie feiner Gräfte unb Organe ju

berfudfien. @§ ift ba§ toid^tige Gebiet ber ßrfd^einungen, toeldtie öom 15. big 18. ^a^X'
l^unbert mit ber 3lu§bilbung ber mobernen SSotfSttiirtfd^aft ftärfer l^eröortraten unb
lange überrotegenb ober allein ben ©egenftanb ber öoltStoirtfc^aftlii^en Sl^eorie unb
ßitteratur auämad^ten. Eine bloBe S5erfe!§r§nationalöfonomie , eine 3;^eorie öon ben

felbftfüc^tig taufd^enben Sfnbiöibuen, eine einfeitige 5^aturlel^re beg 5Jiarfte§ tijar fo

entftanben. Unfere 2)arlegung ber SJerfe!§r§erfd§einungen erfolgt öon bem gefeEfd^ott*

lid^en, enttt)idEelung§gefd^id^tli(^en unb et^ifd^en ®tanb|)unfte auä, ben tt)ir im erften

Seile gered^tfertigt ^aben.

äöir fd^ilbern in biefem erften 2lbfdl)nitt erft bie StuSbilbung be§ S5erfe^r§, bann
bie gefettf(^aftlid§en Orbnungen be§ |)anbel§, b. 1). feine 9tedl)t§formen, l^au^tföd^lid^ bai

SJlarftöjefen, enblid^ bie Enttoitfelung be§ .gianbelä nad^ ber :|)erfönli(^en ©eite. äöir

öerfud^en eine Darlegung ber ganzen Entfte!^ung be§ roirtfd^aftlid^en EirfulationS«

:proäeffe§ nad§ ben brei beaeid§neten ©eiten i)in. S)er (Segenftanb bleibt in ben brei

Seilen biefeS Kapitels berfelbe; er wirb erft öom ©tanböun!t ber S5erfe'§r§möglid§!eit,

bann öon bem ber gefeEfd§aftli(^en 5Rarltorbnung, enblidl) öon bem ber perfönlid^en

Organifation ber .g)änbter au§ öorgefü:§rt. S)ie beiben folgenben Slbfd^nitte über Äon=
turrenj unb @elbtt)efen fd^liefeen fid^ bem an, ergänzen bo§ ^ier ©efd^ilberte.

Unter S5er!e|r im Weiteren ©inn öerfte!§t man bie öu|ere lofale Übertragung toirt»

fd§aftlid§er @üter, 5perfonen unb 9tad§rid^ten öon einem Ort jum anberen, toie bie red§t=

lid§e au§ ber SJerfügungSgetoalt einer ^ßerfon in bie einer anberen. 2)a§ erftere gefd^iel^t

burd^ bie S5er!e:§r§mittel unb bie S5er!e^r§anftalten, ba§ le^tere burd^ bie S^erträge, Äauf*,

Ärebit« unb fonftigen ®efd§äfte. ©d^eibet man ba§ le^tere al§ ein (Sebiet be§ toirt*

fd^aftlid^en 2then^ für fid^ au§, fo |)flegt man e§ unter bem SSegriff be§ ^anbel»

äufammenäufaffen ; bem begriff be§ SSerlelirS im engeren ©inne bleiben bann bie räum*
lid^en Übertragungen.

SSeibc ©ru^pen öon SSorgängen greifen ftetS ineinanber über, fjaft jeber ^auf unb
33erfauf ift mit einer Ortgänberung öerbunben ober fteEt eine fold^e in 2lu§fid^t; l^äufig
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ift e§ atterbing§ nur eine öon |)au§ ju §au§ an bemfelben Drte. S)ic raumlid^e

SBerönberung lann natürlich anä) erfolgen ol^ne 2)ex!auf, ol^ne Übertragung be§ @igen=

tum§ auf anbere ^Perfonen. SSefonberS gro^e ©efc^äfte, Äort>orattonen, Staats^

öertoaltungen öoltaielien gro^e örtltd)e 35eränberungen in ber 2)i§pofition i^^rer tüirtjd^oft»

lii^en ®üter o^ne :priöatre(i)t(id^e ©üterübertragung. Slllein ber größere Seil be§ S5er«

!el)r§ im engeren ©inn ift bod) tierbunben mit |)anbel§gefd)äften, mit red)tlid§en @üter«

üfiertrogungen. Sn ber älteren 3eit tag ba§ Sran^^ortgefd^äft meift äugleid^ in ber

|)onb ber Söaren öerlaufenben ^aufleute; l)eute ift ber 3öaren:§anbel unb ba§ Sranä*

t)ortgefcl)äft meift getrennt (üergl. oben § 115 ©. 335—6). 3um (Sin* unb 3[^erfaufS*

gefc^äft fommt ber befonbere Sran^portöertrog.

2)ie Urfod^e atte§ S5erle^r§ unb aße§ |)anbel§ liegt in ber S3erfd)ieben^eit ber

natürlichen ©d^ä^e ber @rbe, in ber S5erfc^iebenl)eit ber 5)lenfc§en unb i:§rer Sebürfniffe

unb in ber 3lrbeitgteilung. äßir ^aben l^ier baöon nicfit tueiter äu reben; ba§ ^flötige ift

im erften Seile gefagt. 2öa§ mir :^icr juerft un§ flar äu mad^en f)abm, ift bie 58e=

beutung, meld)C 33crlel)r unb ^anbel :^iftorifc^ nad^ unb nac^ für ba§ öolfStoirtfd^aft*

lic^e Seben getoonnen liaben. 2öir muffen un§ ein SSilb bon ber Umtoanblung ber

35ol!§mirtfc^aft öon ber @|)0(^e ber ©igenmirtfd^aft an bi§ äur l)euttgen S5erfe:§r§mirt*

fd^aft madicn. 2)a§ t:§un mir am beften, toenu wir äunäd^ft äufeerlic^ bie 35erfel)r§*

enttoicfelung fd^ilbern, meldte im ganjen jugleid^ ^anbel§entmic£elung ift, babei aber

als ^Jla^ab in erfter Sinie bie 3lu§bilbung ber SranSiportmittel unb *Slnftalten öer*

wenben. —
149. 5Die teclinif d)*l|iftorif d§en Sf^atfad^eu be§ S5erfe:§r§. 2)ie

ältere 3cit. ^an toirb bie Sl)atfadE)en am beften überblitfen, menn man fie in brei

<BpO(i)tn fi^eibet, bie id) fummarifd^ fo beseic^nen möd^te: a) bie ältefte @pod§e be§

pfättigen ^rimitiben 9lad§baröer!e^r§, b) bie be§ befd^eibenen aber regelmäßigen ßofat*

t)er!el)r§ unb c) bie be§ großen S3er!el^r§, toelcl)er ebenfo bie 9iad£)barn unb S5oll§genoffen

wie bie 35ölfer* unb äöeltteile oerbinbet.

a) Sßte e§ feine |)fablofen ßänber giebt, fo fennen wir feine ^Jlenfd^en unb

Stämme ol)ne 3lnfänge öon |)anbel unb SJerfe'^r. <5d§on in ben älteften Reiten ber

un§ befannten ^enfd^lieit Wanberten burd)bol)rte Steine, @d^mucffadf)en , 5[Retattwerf«

^euge unb *2öaffen <g)unberte öon SJleilen, öon Stamm ju Stamm. 3tod^ ^eute finbet

in Slfrifa ^WifdCien ben ro^eften Stämmen an ber ©reuje ein fprac^lofer .gjanbel ftatt,

roo einzelne i)äu^tlinge taufd^en. 3lber audC) wo einige ^aufierer fül^n in frembe

©ebiete einbringen, bleibt biefer SSerfe'^r etwag 3ufäEige§, oft für lange wieber Unter*

bro(i)ene§; er berülirt meift nur Wenige |)öf)erfte^enbe, liefert auc§ i'^nen nur ein paar

^^^roäente il)reS ©efamtbebarfs. S)enn im ganzen fertigen in biefer SQßirtfd^aftSepod^e

bie ^^nbiöibuen, bie ®ente§, bie gamilien, bie Stämme fo äiemlid§ aße§, toa^ fie

brau(^en; bie @igenwirtfd§aft ^errfd£)t. 5Die S^nbiöibuen unb bie fleinen ©ruppen finb

auf fid§ angewiefen. 6§ giebt in fold^cr 3eit feine gebol^nten Söege, feine Sd^iffe, feine

Darren. ^lÜül^felig fd^le^jpt ber Saftträger 30 Kilogramm täglid^ 10—30 Kilometer

weit. @in barbarifd^eS S5ötfer= unb ^rembenred£)t l^emmt öielfadf) bie lebenbige S3e»

rül^rung ber Stämme. 3nnerl|alb ber Stämme l)inbert bie ©leid^'^eit ber 3Jtenfd^en

ben Sluätaufd). Unenblid^ lange 3eiträume l^inburc^ l§at ein fold^er geringer JBerfel^r

gebauert. 33 ei ben niebrigen Waffen ift er nod§ !§eute auf biefer Stufe. SSarbarifd^e

Kultur, rol^efte Sed^nif, fümmerlid^e S5erforgung, öielfad§ junger unb ßlenb finb bie

S3egleiterfdC)einung biefer S5erfe^rSftufe.

b) 3Benn bann mit bem 3lcferbau, ben ftäbtifc^en 3Jlärften, ben Slnfängen öon

bewerbe unb ©elbwefen ber SSerfel^r wäd^ft, Wenn pmal an ben Seefüften, an ben

günftigften ^puntten ber Ströme ,g)anbel8öölfer unb |>anbet§ftäbte erblühen, fo ift boc^

im 3lltertum unb aud^ in ber neueren 3eit ^'^^ bor 1—2 äta^r^unberten ber SBerfeljr

ein im ganzen befd^ränfter geblieben: bie Stabt fauft öon il^rer länblid^en Umgebung
SebenSmittel, S5iel) unb ^otj gegen einige ©ewerbe^robufte; auf weitere Entfernungen

geften nur Wenige leidet transportable äßaren, Wie Sal^, Spe^ereien, feine Qittothe,

iOtetattwaren, ßbelfteine, ©ewürje; e§ giebt noct) feinen 9Jiaffenöerfef)r. 3)ie 2Bege
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hUibm fd^ted^t unb unbottfommen; man reift üBettoicgenb au ^u^ ober ju ^Pferbe.

S)er SLranS^Jort auf ©d^uBfarren unb SCßagen ift für ^ol^, betreibe unb onbere fc^UJerc

tlöaren nur auf ©ntfernungen öon 10—50 Kilometer möglid^. S)ie ^eere, bie großen

ströme bleiben lange eljer SSerfe'firg^inberniffe, al§ SSinbemittel. 3)cr ©c^ipbau bleibt

longe unöoHfommen ; bie ©c^iffe finb ftein, burd^ 9iuber nur mit ^ol§en Soften 3U be*

toegen ; man toagt nur an ber ^äfte unb im ©ommcr ^u fal^ren ; man öerftel^t bie ©egel«

fteitung unb »3Sel§anbIung nod§ nid^t rec^t. Sftnmer toerben ba unb bort neben ben

©(Riffen mit 1 unb 2, mit 10—50 aud§ fd^on fold^e mit 100—200 Tonnen (ä 1000
Kilogramm) Sabefä^igfeit gebaut, ©ie finb ba§ erfte 2:ron§|) ortmittet für ettoag

größeren S3erfet)r. ©otneit er fid§ enttoiifelt, fotoeit er größere Entfernungen betoöltigt,

jerfäHt ber .^anbel meift in eine ©umme fleiner ©tationen, an bereu jeber bie Söaren
umgelaben unb in anbere .g>anb gegeben ttierben. S)ie fteinen ©ebiete mit berfd^iebener

©prad§e unb 35erfaffung, burc^ .g)anbel§neib , Q'öUz, ©ta|)elrec^t getrennt, erfd^toeren

<iEen glatten S^erfe'^r in bie x^exne. S)aS Jpanbel unb S5er!e^r fid§ tt)ibmcnbe ^erfonat

toirb — bon ^anbetSftäbten abgefel^en — im ganjen meift nic^t über 3—5 ^^rojent

ber SSebölferung auSgemad^t l^aben, »ä'^renb e§ l^eute U^ ju 11—13, in ^anbeU*
ftäbten ouf 30 unb me^r ^projent geftiegen ift.

3fm ganzen ^errfc^t aud^ in biefer @pod^e nod^ bie alte ©igentoirtfd^aft bor; ber

IBerfelir auf »eitere ©ntfernung toirb aud§ in biefer ganjen 6pod§e nid^t über einige

^^roäente aller ttiirtji^aftlii^en @üter, ber örtlid^e unb ber ^mifd^en ©tobt unb
Sanb nidl)t leicht über 10—30 ^ßrojent bcrfelben erfaßt l^aben. 2)er erftere, ber

f^ernberfel^r, bleibt unfid^er, aufällig, arbeitet mit S5erfel^rSmittetn , bie immer leidet

berfagen, er liegt nod§ übertoiegenb in ben .g)dnben ber reifenben Äaufleute felbft; fotoeit

jLranS^ortgefd^äfte (©d^iffer, f5rad^tful)rleute , ^ferbe*, Äamelbermieter) entfielen, finb

fie flein, oft blo^e 9iebenbefd§äftigung. 5)er le^tere/ ber ßoMberfel^r, ^t jic^ ju einer

gemiffen ©tetigfeit enttoicfelt, aber er fonnte bieg nur, toetl er im ganjen reiner ßo!al*

berfe^r jtoifdCien 5Jlenfd^en blieb, bie fletS in einem Slage fid§ auffud^en unb toieber

l^eimle'^ren lönnen. 5Diefer ganje Sotalberfe'^r fpielt fid^ nod§ übertoiegenb jtoifd^en

^Probu^enten unb Äonfumenten, ^toifd^en bem Sanbmann unb bcm ftäbtifd^en ^anbtoerfer,

SSrauer, Krämer unb Kaufmann ab. S)er ^nmzxlt^x braud^te um |o mel^r unb um
fo fompli^iertere 3Jlittelglieber, mar aud^ beS^lb nottoenbig fe^r teuer; mo er nid§t

©etoinne bon 50, 100 unb mt^x ^rojent in ^u§fid^t fteEte, fonnte er toegcn feiner

(SJefal^ren unb 9Jlül§en fid^ nid^t auäbilben. 3)en an bebor^ugter ©teile ftel^cnben ©rofe«
Jaufleuten unb üteebern gab er bcmentfpred^enb um fo größeren SJorteil; fic mürben
(§ 115 ©. 334—5) in ber Jpeimat unb in ber bon i'^nen be'^errjd^ten ^rcmbe oftmals
jur mo^gebenben Slriftolratie, ja iu Häuptlingen unb f^ürften.

c) S)ie britte ßpod^e be§ großen fomol^l inneren al§ internationalen S5erfe!^rS t)at

in bereinäelten Slnfä^en fd^on bor ^^a'^rtaujenben eingefe^t, fiegreid^ burc^gebrungen ift

fie nad§ ben ftarten Slnldufen bon 1400—1800 erft im legten ^o^tl^unbert. S)ie älteren

2lnfä|e beru'^en auf bem großen SQßafferberfe'^r unb auf bem großen ©tra^enbau, mie
il§n einzelne ftar! organifierte ©taaten, ^au:btfäd^lid§ bie SHömer, aud§ früher bie ß^inefen,

«in^elne arabifd^e 9teic^e, ba§ ;2fnfareid§ in ^eru auSbilbeten. Söir merfen auf biefe

alten Stnfä^e be§ ©ro^berfelirg einen furzen S3lidf.

S)ie toenigen Snfel* unb Äüftenbblfer, meldte ^anbel unb ©d^iffa^rt frü'^ erlernten,

teilmeife bafür ben ^nnen== unb Sanbberte^r bernad^läffigten, waren 4000 3^at)re b. 6^r.

bi§ 1800 n. &)x. eben :§ierburdt) bie ^fabfinber beS bolfsmirtfc^aitltd^en f^ortfc^rittä,

bie reidfien ta|)italfräftigen S3öl!er. S)ie ^l^önifer, bie ®riedl)en roie bie giömer fc^einen

fd§on ©d^iffe gehabt au :§aben, meli^e 5—600 ^enfdtien, 7—800 Sonnen faxten, bi§ ju
28 gjleilen (215 Kilometer) (®ö|) im Sage äurüdElegten. SJereinaelte Gebiete Ratten auc^

frü'^er burd§,, Pflege ber t^lu^= unb ßanalfd^iffa^rt einen ettoaS entmidEelteren Snnen-
ber!e'§r , fo Slgt^Jten unb bie gu^^ratlänber im ^illtertum, bann gl^ina, ©Manien, 9torb*

italien, bie 9iieber= unb gi^einlanbe im 5Jlittelalter. ^m übrigen mar bie f^lu^fd^iffal^rt

meift lange eine fümmertid^e, burd^ fd§led§te Sefd^affenl^cit ber f^lupette, burd§ äöcl^re

unb ©tauungen, 3ölle unb anbereS geliemmtc. @inen ettoo§ befferen ßanbberlel^r fonnten
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nur bie feft organifierten möc^tigcn Staaten etreic^en, toelc^e auetft ou§ mititättfd^en

©rünben ben S3au toon guten Sanbftra^en burd^fe^ten, öor allem bie ülömer, toeld^e

in i'^rem großen üleii^e öon 3—4 TliU. Quabratülometer 140 000 .Kilometer Brauchbare,

nteift boraüglid^e (Strafen befafeen. S)urci) fie unb bie SBefeitigung ber BiSl^er ftet&

bro^enben ©eeräubergefal^r gelang il^nen neben bent toad^fenben Solal* ein @ro|t)erfe|r,

ber bon 6l)ina unb Sfubien Bis SBeftafrifa unb ^florbeuro^ja reid§te, für Beftimmte

©üterarten fid^ groBarttg, teitoeife aud^ jum 9Jlaffentierfef)r au§geBiIbet l^atte. Sommer
ift ber bamalS erreid^te @tanb:punlt öon |)anbel unb SSerfel^r nid^t entfernt mit bem
unferer Sage ju öergleid^en. S)ie ^[Rafd^en be§ S5erfel§r§ Blieben fe!§r gro^e; man badfitc

nid^t baran, atte SBo^n^jIä^e toie ^eute, ju berBinben ; ber cursus publicus, bie bamaligc

@taat§:boft Blieb eine milit(irifd^»abminiftratibe ©inrid^tung, bie nid^t bem |)anbel

biente. ®8 felilten gän^lid^ bie großen centralifterten 35erfe|rgan[talten, bie fidler unb^

gleid^md^ig ben ^erfonen*, Söaren* unb ^ilad^riditenberfe^r vermittelten. 5Jlan l^at

BeredEinet, bie euro^öifdCie 2lu§ful|r nad§ Snbien l^aBe jur Slömerjeit einen Söert öon 8,

im 15. ^o^i^^iin^ert öon 50, in ber (Begentoart bon 2000 5!Jlilt. SJtarf erreid^t (^uBer).

S5om @nbe be§ römifd^en 9leid^§ Bio gegen @nbe be8 Mittelalters finit .^anbel

unb S5erfel§r auf ein öiel tieferes ^ilibeau ^urürf; aber getoiffe Elemente erhalten fid^,.

gewinnen Bei ßl^inefen unb StraBern, aud§ im 3lBenblanbe feit bem 13. Bis 15. ^a^X'

^unbcrt öereinjelt unb t)om 15. Bis Einfang beS 19. ettoaS umfangreid^er mancherlei

^ortBilbung. Sie meiften Sanbwege freilidE) BleiBen entfe^lid§ fd^lecl)t Bis jur 3Bege=

Baulunft öon 1780—1830 (gjlac SIbamS ß^auffeebau 1820), toenn aud^ in a^talien unb

in ben 9iieberlanben frü^e einzelne Söege Beffer tourben, in f^ranfreid^ feit bem 17., in

Öfterreic^ feit bem 18. S^a'^r^unbert Breite ©teinftra^en burdt) ben ©taut, aud§ einzelne

llöläerne unb fteinerne SSrücEen erft burd^ bie ^ird^en, bann burc^ ©emeinbe unb ©taat

gebaut iourben. 2luf bie 3IuSbilbung beS ^PofttoefenS feit 1600 !ommen mir nad^lier.

t)ie ÄanolBauten ber 5flieberlanbe feit frül^er 3ßitr ^Preu^enS feit 1666, 5ranfreid)S

feit ßolBert, ©nglanbS feit 1755 ^aben öereinaelt ben 9?erfe^r öerBeffert. S)ie SBenu^ung.

ber Äammerfd^leufen feit bem 15. Sfa^r^unbert erlaubt, ^öl^eujüge mit ben Kanälen ju

üBerfteigen; aBer gro^e SSebeutung erl^ielt baS Äanaltoefen bod^ erft in ©ngtanb, ^Ji^anf'

reid§, ben SSereinigten ©tauten 1790—1850. S)ie ©eefd^iffalirt bagegen mochte in ©üb*
europa, toie ettoaS ]p'atn in 9lorbeurot)a, fd^on öor unb Balb nac^ 1500 erl^ebli(i)e f5fort*

fd^ritte: ber ©dtiiffSbau fd^ritt öon fleinen ©d^iffen mit 15—100 Sonnen äu fold^en

öon 500—1000, 3U il^rer SCrmierung mit Kanonen, ^ur 33enu|ung beS ÄompaffeS unb
beS ^ernrol^rS, ju Befferer 9luSnu|ung beS SöinbeS burd^ bie Äunft ^u laöieren, fo ba^
man bie teuren Sluberer entbel^ren !onnte, fort, ©otoeit öor 1800 ein großer ^anbel

fid^ an einaelnen Orten lonaentrierte, maren eS bie großen ©eeplö^e: 25enebig, @enuo,

SiffaBon, Sonbon, SSrüffel, 2lntmer:|)en , 5lmfterbam, .^amburg, ^^lemtiorf (ögl. I § 55

©. 134).

©0 mar öon 1500—1800 erft in ben ©eeftäbten, bann aber auä) in einjelnen

größeren einl^eitlid^en Sinnenftaaten ein erl^eBlid^er Stufft^mung beS S5erfel§rS unb
^anbelS entftanben. 3)er .^anbel nad§ ben Kolonien l^atte bie ^olonialmaren gebrad^t;

feinere 5!Jlanufa!te gingen öon ßanb ^u Sanb; ber ©etreibelianbel l§atte mit ,g)ottanb

als 5!Jlittel^)un!t begonnen, einen internationalen ß^arafter anjunelimen. 5lBer im ganzen

Betoegte fid§ bod§ ^anbel unb 3}erlel)r gegen 1800 nod§ in ben alten ©eleifen. ^m felben

Sanbe lonnte auf 50 9Jleilen Sntfernung ©etreibeüBerflu^ unb Hungersnot neben*

einanber Befte'^en. ^ux menige ©tobte liatten eine ^Jlal^rungSjuful^r öon über ätoci

Sagereifen. S)er ®ro§öer!el^r mar !lein, ber So!alöerIe!^r nod§ mä^ig, bie ©igentoirtfd^aft

^errfd^te aud^ in ben meiften euro|)äifd£)en ©tauten Bei 50—90 ^ißroäent ber 5Jlenf(^en

unb ber mirtfd^aftlid^en (Süter öor.

150. S)ie terf)nifd^en unb toirtf d^aftlid^en S^atfad^en beS SSerlel^xS

im 19. Sfal^rl^unbert; ©cf)iffa:§rt, ^poften, Söegebau. S)ie größeren

©tauten, toeld^e fid^ öom 15.— 19. ^a^ti^unbert gebilbet liatten, fü!§lten erft nad& unb
nad§ mieber, toie einft ber römifd^e ©taat, bie ottgemeine SSerijflid^tung , ben SSerfel^r

im @efamtintereffe ju förbern. S)er geftcigerte .^anbel unb Söol^lftanb lieferten erft
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gegen 1820—1860 bie großen ßapitaüen, toeld^e für bie meiften S5erlel§r§anlagen nötig

toaren. Sie bortt)ärt§ brängenben S^ntereffen be§ S5er!e]§r§ unb be§ @i;o|l§anbel§

fotbetten nun öon Sag ju Sag energifi^er SBefriebigung. 2)ie neue Sei^nif lieferte

bie 9Jtittet, gab l^äufig ben 3lnftD|. S)er öerfiefferte ©(^ipBau, bie glu^regutierung unb
ber i?anaIBau, bie ®am:>jffc£)iffa^rt unb bie ©ifenfia^nen, bie Soften unb ber ©trafen*
öau toirften aufammen, öon 1830, no(^ me^r öon 1870 an einen SJerfe^r äu fd§affen,

toie er frül^er nie Beftonben ^atte. 35etrad)ten toir ba§ einzelne ettoaS nd^er.

S)ie fJIuB^äufe tourben in ben Äulturftaaten fucceffiö öer&effert, mit Seinpfabcn

tjerfel^en, burd) |)afen unb Quaibauten benupar gemacht. S)ie Äanalfiauten nal^mcu

3u: f^ranfreic^ |atte 1700 678, 1800 1004, 1870 4656 Kilometer; für gtüffe unb
Kanäle l^at granfreitf) 1814—1897 1,5 3Jtittiarbe granc§ au§gegeBen (Sc^umad^er). ^n
3)cutfc§Iünb tonrben Bi§ 1786 1111 Kilometer, öon ba öi§ 1870 1621 Kilometer, öon
ba Bis 1894 926 Kilometer fünftlid^e @d^iffa^rt§ftra|en gebaut; mit benen im 9leid^8*

lanb unb mit benen öon unfic^erer @ntftel^ung§jeit ma(f)ten fie 5264 Kilometer 1894
ou§; baneben fte'^en 6—7000 Kilometer f^iffbare f^lu^ftrecEen (Äur§). S)ic größeren

aSinnenfd^iffe betoegten fid^ bi§ 1840 in ©röfee öon 75—400 Sonnen, fie finb 1877

bis 1897 öon 80 auf 160 Sonnen burc§fd§nittli(^ geftiegen; mit ben ©tromregulierungen

unb ber S)am:|3ff(^let)|)fc^iffal§rt "^oben fi^ biete auf 600, auf bem 9tl§ein fd^on bi§ iu

1000, ja 2000 Sonnen. 3)ie neueftcn Äonöle toerben für 400 unb 600 bi§ 800

Sonnenfd)iffe gebout. @in ©c^iff öon 2000 Sonnen labet fo öiel mie fe(i)§ ©ifenba'^n*

güterjüge. S)er S5erlel§r auf ben 6 rl^einifd^en ^au^jt^ottämtem ftieg öon 1833 auf 1850

unb 1866 öon 17,9 auf 46,9 unb 82,6 «DliE. Zentner. Sluf ben gefamten beutfc^en

SBafferftra^en l^ob fic^ bie ©umme ber geleifteten Sonnenülometer (toorunter toir bie

SOtuItiblüation ber beförberten Sonnen mit ber S^^^^ ^^^ burd^laufenen Miometer öer*

[teilen) öon 1875 auf 1895 unb 1898 öon 2,9 auf 7,5 unb 10,7 «miltiarben. ©c^ien

lange in ber 3^^^ i>e§ Sifenbal^nbaueS ber S5er!e^r auf ber ©ifenftra^e jur ^aupt\a^t
5U öjerben, fo ftieg er 1875—1895 bod^ nur um 143 ^rojent, ber SBinncntoafferöerfcl^r

aber um 159 ^Projent; 1895—1898 ber erftere um 23, ber le^tere um 43 ^projcnt.

S)er langfame 2Raffenöerfe'§r ift leidster unter 33enu^ung ber bittigeren äßafferfrad^t mit

Jpülfe großer ©d^iffe auf öerbefferten äöafferftra^en ju beöjdltigen.

3^odö gleid^mä^iger unb großartiger toar bie ßnttoicEelung ber ©eef(i)iffa^rt.

SSeru'^te fie lange nod§ auf bem ©egclfd^iff, feiner ted^nif(|en SSerbefferung, feiner

öottfommenen ©egelnu^ung (ögl. I ©. 212), fo tourbe bod^ batb bie Sampffd^iffal^rt

unb ber S3au ber ©d^iffe ou§ ©ta'^l unb Sifen ba§ leitenbe 5Princip. S)ie fdiüi^temen

Slnfänge ber S)amt)ffd§iffa]§rt fatten in bie 3eit öon 1806—30; bie erfte gro^e |)ra!tifd§e

Söir!fam!eit in bie öon 1850— 70; ba§ 3u^üdEtreten ber ©eget* gegen bie S)am:|)f»

fd£)iffal§rt in bie legten 30 ^di)x^. 3)ie alten .g)ol3fegler 'tiatten 2 — 500 iRegiftertonnen

Sdaumge^alt, bie neuen ^aben 2—3000; bie großen S)am|jffd§iffe 4—5000 ja bis

21000, bie ©d^nettbam^fer bis 16 000; lojteten bie ^oläfegler bis ju 50 000 gjl!., fo

fommt ein großer @d^nettbam|)fer lieute ouf 10—12 5Ritt. 3Jfarf. ^n ben beiben bei*

gefegten ^fol^ten famen nad£) bem 5^auti!uS öon ber ©ee^anbelSftotte auf bie S)am^f*

tonne (DT) unb bie ©egeltonne (ST)

in ber ganjen SCßelt in ßnglanb in 2)eutfc^Ionb

1890 12,8 aWitt. DT 10,5 aJitU. ST 8,0 2KtII. DT 3,6 miü. ST 0,9 3RiE. DT 0,7 3Kitt. ST
1900 19,7 „ « S,S „ „ 11,0 „ „ 2,6 „ „ 1,8 „ „ 0,5 „ „

9Jle!§r unb mel^r finb eS bie großen atlantifd^en S)am^ferlinien, toetd^e außer bem

5Perfonen= unb ^Jlad^rid^ten* oud^ einen fteigenben Seil beS ©üteröerfel^rS betoättigen.

©ie liegen in ber <&anb öon riefen^aften Slftiengefettfd^aften ; bie ^amburg^Slmerifa*

linie ]§atte 1901 117 Oaeanbam^fer im ^Betrieb, 152 äflußbam|)fer , ©ee= unb ^fluß«

fd^letiper, inSgefamt 279 gal^räeuge mit 661355 gig.*SonS, il§r Äa^ital, ein»

fd^ließlid) üleferöen, betrug 140 «ülitt. 5Jtarf. S)a 70—80 5pro3ent beS ganaen Söclt^

l^anbelS fid§ l)eute auf bem ^Jleerc betoegen, fo liegt ber ©d^mer^unft beS SGßeltöerfel^rS

l^eute auf ben ©eebamt)fern. S^l^re ßeiftungSfä:^igfeit ermißt fid^ nad^ ber Sered^nung
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tJon 5ßeeä, bafe 100 Äitogramm SBeiäen für 12 ^ar! frül^et auf bcr alten SanbftraBe

100, auf ber ÄunftftraBe 400, auf ber erften SSa^n 1500 Kilometer toeit beförbert

tourben, auf ben l^eutigen 35a!§nen 4500, auf ben D^eanbampfern 25 000 Äitonteter

tüeit beförbcrt toerben. 5ta(^ ben SSered^nungen öon ^furafd^ef unb anberen fann man bie

jttan§|)ortIeiftung§fäl)ig!eit ber ©eel§anbel§marine ber toici^tigeren Staaten in WiHiomn^
9legiftertonnen (3—4 ©egeltonnen gleich einer ©am^ftonne) ettoa fo fc^ä^en: 1820
3,8 «UltE., 1831 3,9, 1850 8,0, 1875 30,2, -1898/99 65,3 «UliU. S)a§ tft eine 3u=
nal^me ber f^iffungSfraft bon 1:17, unb ba l^eute 2—4 Steifen in berfelben 3eit gemod^t

toerben, too frül^er eine möglich toar, ber Seiftung bon 1 : 34 bi§ 68. —
S)er ßanböerfel^r l^atte fd^on bor beut berbefferten Straßenbau bc§ 19. Sfal^r«

l^unbertS eine fel^r große ^^örberung erl^alten: bie in ber .g)aubtfad^e int 16. unb
17. Sfal^rT^unbert gelingenbe Drganifation ber 5poften. 2öo in älterer 3eit eine ftarfe

:|)olitifd^e unb militärifd^e ©etoalt über größere ©ebiete entftanben toar, tote in ^ßerfien,

bor aHent f^iäter in 9lom, '§otte fie einen ßäufer* ober 9leiterbienft mit 2lblöfung§»

ftationen errid^tet, um ilire SBefel^Ie ju berfenben unb Seri(^te ju empfangen. ^Jlel^r

toar aud§, toie fd^on ertoä^nt, ber römifd^e cursus publicus nid^t getoefen ; er [tilgte fic^

auf StoangSbienfte an i^ronpferben, Öeförbertc bie ^Beamten unb Dffiäiere, ^atte in bem
guten ©traßenft)ftem eine bortrefflid^e ted^nifd^e ©runblage. 5Die arabifd^en 9leid§e, bie

d)ineftfd§e 9iegierung Ratten ä^nlid^e ßinrid^tungen. S)ie ©^janier übernal^men eine fold^e

toal^rfd^einlid^ bon ben Slrabern in ©ranaba. 2)ie itatienifd^en ^äd^te, balb anä) bie

mitteleuropäifd^en, berfuc^ten fotd^e 23oten!urfe feit ben Äreujäügen ju errid^ten; bie

Uniberfitäten unb faufmönnifd^en Äor:|)orationen, bie beutfd^en Serritorialfürften folgten

im 13. bis 16. ^^al^r'^unbert. S)ie .^aifer 5Jlajimilian unb Äarl V. ließen burd^ bie

fjamilie %aii^ fold^e ^urfe jtoifd^en SSrüffel, SfnnSbrurf, äöien unb SJlabrib einrid^ten.

S)ie Soften toaren groß. Unb mit aW bem toar baS, toa§ toir !§eute bie ^^oft nennen,

nic^t erretd^t.

S)er gefteigerte Srief*, @efd§äft§»=, 9leife» unb 3ßarenber!el§r jtoifi^en Italien,

fjranfreid^, i)eutfd^lanb unb f^lanbern legte eS, too biefe SSoten regelmäßig gingen,

nal§e, il^nen erft i)ribate SSriefe gegen Entgelt mitzugeben, bann audf) fi^ i'^nen jur Steife

auäufd^Iießen, burd^ fie bie 9teit:t3ferbe ju bejiel^en, mit il^nen bie Verbergen aufäufuc^en.

@§ bilbeten fid^ fo fefte ütouten mit feften Stationen, mit 3öirt§l§äufern, mit @inrid§tungen,

toeld^e 5pferbe unb Darren fotool)! für bie amtlid£)en SBoten aU für ^iribate entgeltlid^

ftettten. 3nbem bie 35oten unb i^re SSorgefe^ten nunmel^r auf bie SSrief^, ^perfonen*,

5Pafet* unb ©elbbefbrberung für 5]Bribate ©etoi^t legten, tourben fie reid§ unb angefel^en,

toie ba§ befonber§ bon ben f:|)anifd§en Carreos majores berid^tet toirb. 3lud§ bie Sßirte

unb bie SJle^ger, toel(^e bie ^ferbe fteEten, getoannen babei. 3lEerlei ßeute, f^leifdtier,

Äaufteute, SBirte berfudt)ten felbftänbig regelmäßige gul^ten ju mad^en; ba§ g^ad^t*

fu^rgefd^äft enttoidfelte ft^ bom 16. bi§ 19. Sfal^rl^unbert neben unb mit ben Soften.

3fnbem bie ftäbtijt^en unb fürftlid^en Otegierungen bon 1570—1700 ba§ ganje

SSotentoefen unb feine Sl^ätigfeit für ba§ ^ßublifum feften Drbnungen unb Tarifen

untertoarfen, bie fefte ^Periobi^ität ber SSoten* nnb 9leitfurfe, ber Äarren« unb äöagen*

laufe feftfe^ten, teiltoeife bie ganjen 5ln[talten auf il§re 9lect)nung übernalimen unb in

ben S)ienft ber ©efamtl^eit fteEten, entftanben ftaatlidt)e ober ftaatlid§ lontrottierte @roß*
betriebe be§ S3er!e^r§, toelc£)e ebenfo bem öffentlid^en S)ienfte toie bem ^ublilum bie

Garantie ber Sid^erl^eit unb 0tegelmäßig!eit ber SSrief* unb in einzelnen Säubern balb

auc^ ber 5perfonen* unb SBarenbeförberung gaben. S)a§ toar bie 5Poft im heutigen

Sinne, ^aben bie Äurfe audt) erft im 18. unb 19. 2fal|r!^unbert fid^ toeiter au§gebel§nt,

fonnten erft auf ben befferen Straßen be§ legieren bie fogenannten Sd^nett:boften, toeld^e

feit 1820/30 ftatt 4—5 8—15 j^ilometer in ber Stunbe aurücClegten unb bamal§ toie ein

Söunbertoerf angeftaunt tourben, eingefül^rt toerben, tourbe ba§ |jlotte Sanb erft in ben

legten 50 ;3fal|ren in ben täglid)en ^ur8bienft ber 5poft einbezogen, fo toaren bie

Söirfungen bod^ fc^on bon 1600 an tx^ehUäj. 33euft fagt im 17. ^a^t^unbert: fobalb

bie Äaufteute toa^rna^men, baß fie ben 3öc(^felfur§ , bie Staje unb ben 5preiS aEer

Sßaren burd^ bie ^oft für toenigeS ®elb l^aben lönnten, o^ne nad§ §lnttoerpcn ju reifen.
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aog bic 5Poft eine un!6efd§reiBtid§e ^engc SSrtcfc aufammen. ^. ^. 5Jlofer meint im
18. 3fo:^r!§unbert : bie ^ioften l^aBen gana ex'^eBlic^e (folgen md) ]\ä) geaogen unb bic

Söelt in mand^en ©atiien faft in eine anbete f^orm gegoffen. Unb bo(| foftete in

gngtanb 1839 ein S3tief öon ßonbon nad^ gbinburg nod^ 4,5 Wart 5Jlan jagte no(^
1840, ein Srief in @ng(anb !oftc jo biet S^aler wie in gJreuBen ®rof(^en ober 35a^en

;

man aa^tte auc^ !^ier nod^ 1844 für einen 35rief öon ^ran!furt a. 3Jl. nad^ SSertin

0,8 50lar!. S)ie großen ^Portoreformen liegen erft a^ifd^cn 1840 unb 1870. S)ie

$)reuBijd^e ^oft beförberte 1840 erft 36, 1862 148 «üliH., bie beutf^e 1898 2503 «ülitt.

SSriere. ^m. ^ai)xe 1836 Beförberte bie ipreu^ifd^e «Poft 548 000, 1898 bic beutjd^e

3 033 000 gieifenbe.

S)ie legieren 3^^^^^« fpred^en eine beutlid^e .©^jrad^c. ©o Bebeutjam ber 5poft«

öerfe^r 1600— 1840 eingegriffen l^aben mag, fo f)at hoä) erft bie 3eit be§ großen
6l)auffee= unb SöegebauS bon 1820 an unb bie (5)Jod^e ber ©ifenbal^nen unb lielegra^j'^en

^anbel unb S5erfe!^r öon @runb ou§ umgeftaltet. S)ie erfteren l^aBen ben l§eutigen

^^a^öerfc'^r , bie legieren aufonimen mit ber 3)am:pffd^iffal§rt ben l^eutigen riefen^aften

f^emöerfel^r gefd^affen. —
bitter Söegebau l^at fid^ naturgemö^ langfam enttoicEelt. 2)ie natürlicfien ^^fabc

fofteten nid§t§, fte reichten lange für ben S5erfel§r a^ifd^en ©tabt unb ßanb au§. 3)ie

ältere Slgraröerfaffung fam faft ol^ne Sanbtoege au§; erft unfere 3ßit l^at jebem 3lcferftücE

einen 3wö<ing§tt)eg gefd^affen. 3)ie er^ebtid^cn Soften be§ äöegebaueg toaren nid^t leidet

aufauBringen unb geredet au öertcilen: man a^ang ttjol^t bie 2tnlieger, ben 3Beg ^u

unter!)oIten, f^öter foEten bie @emeinben allein ober in 35erBinbung mit ben 5lnliegern

bafür aufiommen; Beibe§ in gorm naturoler ©tettung Bon StrBeitern unb (Sefpannen.

S)aBei gingen oft bie, toetd^e ben Söeg am meiften Benu^ten, fo aiemlii^ ft^" ttu§. S)ie

3a!^lung Bon SGßege*, S3rüd£en= unb ©ammgelbern burd^ bic SSenu^er ^atte man fd^on

im frü^eften 5[RittelaIter eingcfül^rt; aber il^re S5crcinnä!^mung bur(| ®emeinbe, @runb*
l^errn unb ©taat l^attc in alter 3eit meift baau geführt, bafe fie nid^t für ben 3öJecf

be§ SGßege« unb S5rüc£enBauc§ Bertocnbct tourben. ^n neuerer 3eit Bcftanb bicfc @cfal^r nid^t

me^r, aber bie ©rl^cBung bcr äöegegclbcr toar biclfadf) fo läftig, ba^ fie a- S- in ^reu^cn
1874 Befeitigt tourben. ^n ©nglanb, too bie 3öegc am atterfd^limmften toaren, l^atte

man im 18. S^a^rl^unbert aftienartigen, l^alB öffenttid^en Korporationen ben SöegcBau burd^

ftaatlid^e Äonaeffionen gegen (Sr'^eBung Bon Söegcgelbern geftattet. 2)iefer bann oud^

für bic Kanäle Betretene 2lu§toeg !§attc ben i^el^lcr, eine toid^tige i^unftion Bon ©taat
unb ©elBftOcrtoaltung bem 3ufaE unb me'^r unb me!§r aud§ ber egoiftifd^en @etoinn*

fBcfulation au§auliefern. 3fn ben lontinentalen ©taaten ift erft langfam im 19. ^d^X'
:§unbert eine neue rcd^tlid^c Orbnung be§ SßcgeBaue§, ber 35au* unb Unterl^altung§laft

entftanben; ein fomBliaiertc§ 3ufammentDir!en Bon ©taat, ^roBina, Krei§, @emeinbe
unb 2lnliegern l^at fid§ baBei ^erauggcBilbet; bie 5^aturalfronBfCid^t bcr 5lnlieger unb
©emeinbegenoffen ift Bielfad^ Befeitigt, aBer teiltoeife aud^ !§eute nod§ nid§t au cntBcl^rcn

:

ba§ 3BiberfBrud§§rcd§t ber @runbbefi^er Bei ©crabelegungen, bic Drbnung bcr etwaigen

6ntfd£)äbigungen unb aEc ä^nlid^en S^agen ftnb bielfadl erft in neuefter 3eit leiblich

georbnet worben. ^n mannen ©taaten fc'^lt nod^ Bicl aur crfBricIlid^cn Siegelung

atter einfd^Iägigen fotogen. 2ludf) bie Sed^nif be§ guten Sßegc* unb ©tra^enBauc§ ift

rclatiB fcl^r jung: glatte DBerf(ädf)e, baucr^aften ©tra^enförBer, S5ermeibung ber a"
großen ©teigungen unb ÖJefäEc bur«^ (Sinfd^nitte unb 3luifd^üttungen, guten Unterl^alt

burd§ ftctc Slufftd^i unb 9lu§Befferung Bon feiten angeftettter ©tra^cntoärter , aW ba§
erreid^ten nur bie lultiBicrteften unb reid^ften ©taaten in ben legten ßJencrationen.

S)a§ römifdfie 9ieid^ l^attc einft nad^ ben Bor^tn angeführten ^ai)ltn auf ben

ßuabratfilometer 0,04 Kilometer gut gebaute 9Bege; toenn granlrcid^ im 16. ^af)x=

l^unbert 25 000 Kilometer befa^ , fo toäre ha^ eine äl^nlii^e S)id^tig!eit be§ ©trafen*
ne|c§ getoefen. .^eute t)at e§ 690 438 Kilometer (einfc^lie^lidö ber gut gebauten SSicinal»,

b. ^. ©emeinbeftra^en). S)a§ ftnb 1,3 Kilometer B^o Quabratfitometer, alfo ber 32 fac^e

^Betrag be§ älteren franaöfifd^en unb be§ römifd^en Steves. S)ie großen franaöfifdjen

©taat§ftra|en mad^ten 1840 12 300, 1890 37 000 Kilometer au§. SlltBreu^en ^attc
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1815 4100 Mometer, 1857 30 000, 1886 50 000 ÄUomcter ^unftftraBen. S)o§ Seutfc^e

9leid§ joIX nad^ @aj gegcntoätttg 150000 Kilometer fold^er mit einem SSauouftoanb bon
1200 «UliK. mi Befilen, gauj ^preu^en l^atte 1900 96 000 Kilometer, ^aä) einer »ered^nung

f^aud^erg für 1868 &eja|en auf bie ©eöiertmeile ßanb« unb SBicinalftra^en : Belgien 5,14,

granlreid^ 4,84, ©nglanb 4,72, Cfterreid^ 1,6, «Preußen 0,98, gtufelanb 0,01 «»leiten

ä 7,5 Mometer. 5Die ruffifc^en SBege moren 1860 nod) fo toie bie mefteuro|)äifd§en 1700.

gjlan toirb nic^t ju öiel fogen, toenn man htijaupUt, tueit üBer bie ^ölfte aEer guten

Sanbtoege unb SSrüden feien nid)t üBer 50 ^ai^xt alt, bie 3cit ber ©ifenbal^n ^abt

ben 35au ber Sanbtoege nid^t öerlangfamt, fonbern felir Befdfileunigt.

^atte ein im S)ien[te be§ £anb]^anbel§ ftel§enbe§ f^rad^tfu^rgetocrBe fett bem
@nbe be§ gjlittelalterS fid^ enttoidfelt (in Slnttoer^en foKen gegen 1550 toö^enttid§ 2000
Safttoagen ein^affiert fein), einen großen Umfong erl^ielt e§ erft in ben legten 150 ^^aiiren;

an ben .g)au:ptorten toaren jalilreid^e SBirte unb S^i^od^tfül^rer entftanben, bie 10—100
$ferbe T^ielten ; toöd§entlid§ ein ober ätoeimal betoegten fid^ gonje 3üge öon fd^toeren

Safttoagen mit 4—8 ^Pferben unb einer jLonnenäa|l bon ettoa 3—6 (3000 big

6000 Kilogramm) auf ben befferen ©trafen: ba§ ^ferb, ba§ einft 200 Kilogramm als

©aumlaft getragen, 30g je^t 1000—1500 (auf bem Söaffer freilid^ 50 000) ^togramm.
Über ben Umfang be§ Safttoagenöerlel§r§ laben toir faft leine l^iftorifd^en eingaben. 5lug

(Snglanb toirb berid^tet, ba| pr 3eit ^^^^ Kanäle bor ben ßifenbal^nen 30 SJlitt. Sonnen
auf erfteren, nur 3 auf ben ©trafen jö^rlic^ beförbert toorben feien. 2)ie t^rad^t toar

in ber ganzen Seit be8 Darren* unb 2öagenber!e!§r§ je nad§ ben (Strafen, ben .Soften

be§ f^utterS, je nai^bem 5pferbe, 'IRaultiere unb -ffamele au§brüdEIic^ bafür ge'^alten

tourben ober nid^t, natürlid^ fe'^r berfd^ieben. f^ilr Snglanb finbe id§ für bie 3ßit bor

bem Äanalbau bie Slngabe bon 69 5pf. ))ro SLonne unb Kilometer. ^leuerbingS liat

6(^umad^er im norbd^inefifd^en Äarrenber!e!§r für Slonne unb Kilometer greife bon
6—48 beutfd^e ^Pfennige, ja für ben ©d^ublarrenberfel^r bon 3—25 bered^net. ^n
S)eutfdt)lanb redinete man 1840—60 :|3ro Stonnen^Äilometer 30—50 Pfennige grad^t

auf ber ß^auffee. @ie tourbe in ber erften 3eit ber (5ifenba|nen für bie feineren ©üter

meift nur um 25—50*^/o, für bie fd^toeren 5!Jlaffengüter glei(^ biel me^r ermäßigt (^Pee^).

S5or aEem aber ertoeiterte fid^ überatt mit ben berbefferten SBegen unb ber bamit ber*

öiEigten ßl^auffeefrad^t ber SBerfel^r ber toad^fenben ©täbte mit i^rer länblid^en Um^-

gebung auf§ bo|):pelte, bier= unb mel^rfad^e. S)ie S3(üte ber euro^öifd^en ßanbtoirtfdCiaft

1825—70 |ing ebenfo ]ti)x mit bem SQßegebau toie mit bem beginnenben S)ampfber!e|r

äufammen. ^m. übrigen l^at biefer natürlid^ bod§ no(^ in gang anberer SGßeife ben

Sanbber!el§r umgeftaltet al§ bie ^oft unb ber berbefferte 2öegebau.

151. S)ie ted^nifd^en unb toirtf d§af tlid^en Sl^atfai^en be§ SßerJel^rg

im 19. 3^a|rl^unbert. S)te ©ifenbainen. S)a§ Söefen ber l^eutigen ßifen«
balfinen berul^t berfel§r§ted^nifd§ barauf, ba^ man burd§ (äifenfd^ienen, auf meldten bie

SGßagenräber laufen, einen befonberen, glatten, ebenen ©t)urtoeg fd^uf; ba§ 5pferb jiel^t

bur^fdfinittlid^ auf il|m ba§ 16— 17fadt)e toie auf ber 6|auffee; unb öa^ man bie

SBagen auf biefer SSa^n burc^ bie 2)am:^fmafd§ine , fipäter aud^ burd§ Sleltricitöt be*

toegte. Sie ^olj* unb @ifenfd§ienen flammen au§ ben S5ergtoer!8betrieben bon 1600

big 1800. Man toanbte fie bann aud^ bei ber ©üter* unb 5perfonenbeförberung mit

^Pferben in ©labten unb auf lür^ere gntfernungen an. Der fläbtifd^e ©trafeenbal^n*

berfel^r berul^t nod^ T§eute, fotoeit nid§t in ben 80 er unb 90 er ^a^xtn bie ©lel*

tricitöt fiegte, barauf. Sie ®am^fmafd§ine al§ ^WQ^f^oft für ettoag größere Entfernungen

bon über 20—100 Kilometer bürgerte fid§ bann 1823—50 ein. 3uerft für bie ^au^jt«

berlel^rglinien gtoifd)en |)afen« unb f^cibril*, atoifd^en Sanbeg* unb ^Probiuäialliauplftäblen.

©ttoag längere SSal^nen, l^au^tfäd^lid^ in ben ÄoT^len* unb Sfnbuftriegegenben , tourben

in 2öefteuro|)a im ganzen 1840—70 gebaut. S5on 1860—80 bilbeten fid§ in ben

rei(i|eren Staaten bie einl^eitlii^ ft)ftematifdf)en ©ifenbal^nne^e mit 3lnfd^lüffen an bie

^Hai^barftaaten auS; bon ba big jur @egentoart l§aben bie bebölfertften Staaten bie

9le^e auf bag platte Sanb in bie abgelegenen @egenben auggebel^nt, bie 3Jlofd§en beg ^fle^eg

immer enger gemad^t, fo bo^ (1898) auf 100 (Scbiertlilometer in ^Belgien 20, in ©ad^fen
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18, im üBrigen S)eutf($ronb 8—12, in ©ropritonnicn 10, in ^xantrtiä) 7, in Öfterreid^ 5,

in ben SJereinigten Staaten 4, in giu^Ianb faft 1 Kilometer Sal^n fommen. S)ie S5er*

einigten Staaten, giu^tanb, Öfterceid^^UngaTn ^aben etft 1865—90 i^r grofeeä ©etreibe«

gebiet burd^ eifenfial^nen aufgefc^loffen. SBriti^^inbien, ßonaba, ©übafrifo, ©übamerifa,
äfopan, Äleinafien l^aBcn erft in ben legten brei^ig Sauren etl§eölid§ere SSa'^nlinien

erl^alten. S)ie großen amerifanifc^en ^acificBal^nen quer burc^ ben kontinent ent»

ftanben 1865—80, bie großen euro^äifc^en 2)ur(|gang§Iinien ge'^ören ü&ertoiegenb erft

ben legten 15 3fa!^ren ober gor ber Bufunft an. ^aä) bem Slrd^iö für ßifenba^ntoefen
Betmg in Kilometern baS SSa'^nne^:
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mit ber ©tlenBal^n lourbe ber ©roPetricB nod^ biel unbernteiblic^er. S)ic finblid^c

S^bec, man !önne auf ber 6i|en|d^tene eine Sdcil^e ^jtiöater, fleiner 2;ran§portuntcrne'§mer

!onfurrieten laffen, jeigte fid^ xa]^ al§ ganj unau^fü'^rbar, p etoigen Äonfliften fii'^renb.

6§ fteUte ]iä) al§ ha^ Sefte ^erau§, toenn ber ©igentümer ber ©d^iene aud^ ©igentümer

ber Sofomotiöen unb be§ 2öagen^ar!§ unb 2;ran§|)ortunternel)mer würbe. @r tl§at jeinen

S)icnft um fo beffer, über je mel^r .^a^Jttal, über je längere ©d^tenengeleifc er berfügte.

S)ie meiften ßifenbal^nen tDuc£)fen fid§ ra|d§ ju centralifierteften ©roPetrieben mit 9lte|en=

fa^jitolien, mit einem 9tie|en^erjonaI, mit einer SSeja^^Iung nad§ öerö[fentlid§ten, irgenbtoie

JontroIIierten Tarifen au§. ®ie ipreu^ifdi^l^elfifdie ©taat^bal^nbertoaltung ift bie größte

Untetnel^mung ber Söelt. 3ltte größeren @i|enbal§nen ^aben mel^r ober toeniger ein

gjtono^ot für i^r SranS^ortgefd^äft. ©ie lonnten aud§ al§ 3lltiengefellf(^aft gar nid^t

entfteT^en unb beftel^en, o^m ba^ ber ©taat il^nen toeitgel^enbe ^ol§eit§redt)te (j. S.
ba§ ber @j^ro:priation , ber 5poUäei ic.) unb ftnauäieEe SJorteite (Sanbfi^enfungen,

^a^jitalbeteiligung, 3tn§garantien) einräumte, fie für beftimmte 3toecte, 3. 35. bie ^op,
bie ^Jlilitärbeförberung in 3lnft»ru(^ na'^m. ©ie tonnten nirgenb§, ober nur au§na^m§*

toeife, in unerl^cblid^en Ratten, eine getoöl^nüd^e ^priöatunternel^mung o'^ne öffentlid^e,

re(^tiid^e SSefugniffe fein. 3lber bod§ war ba§ 6rgebni§ biefer i^rer allgemeinen ted^*

nif^en unb tt)irtfd§aftlid£)en ^^latur ein fel^r öerfd^iebeneS.

^n ben Säubern, Wetd^e öon ber großen, !at)italfräftigen ©efd^äftStoelt aud§

tjolitifdt) mel^r ober Weniger bel^errfd^t Werben, wie in Snglanb unb ben S5ereinigten ©taaten,

bilbete fid^ ein ftaatIid§=:}jarlomentarifd§e§ ©t)ftem bon ^ouäeffionen an 9lltiengefettfc§aften,

bie 3U immer größeren Äom^lejen fid) bereinigen, au§, bereu SSerWaltung, bereu 5!Jtono|)oi

unb 9tiefeugewinnc man burdf) eine meift jiemlic^ erfolglofe ©taatSauffid^t unb S5efteuerung

in bie rid^tigen ©renken ju Weifen fud^t. ^n onberen ©taaten, wie S3elgien, S)eutfd^tanb,

^torWegen, ©eröien, neuerbingS in ber ©d^weij, in Sluftralien unb 5nbien fiegte teit^

fofort, teil§ uad^ unb nad) unb unter l^eftigen Ääm|)fen baS ein^eittid^e ©taatSÖa'^n*

ftiftem. 9lud^ ein gemifdt)te8 ©t)ftem fommt bielfad^ bor. Wie l^eute nod^ in f^rantreid^,

oud^ in Sftu^lanb. SBir bürfen biefe ©egenfö^e unb il)re f^olgen l^ier nid^t Weiter ber«

folgen (bergl. I, § 112 ©. 321). Söir mußten nur betonen. Wie bie @ifenba!^nen

burd§ \i)xe ^aiux ju ben gro^artigfien centralifierten 5lnftalten im ©taot unb in ber

S5olf§Wirtfd§aft Würben. S^re :boiitifd^*miIitärifd^e SSebeutung, ii)x enorme^ Äo^iital,

il^r ©influ^ auf <iEe 5probuftion unb atten Raubet giebt il^nen, je mel^r fie in ^ßribat*

ober ©taat§pnben fid§ centralifieren, eine um fo größere ^Jlad^t. ^t Weiter bie 5lrbeit§«

teilung unb ber S5erle]§r wadifen, befto unWiberftel§Ud§er Wirb il^r (Sinftu^. ©ie

bebeuten in ben <g)änben bon ^jribaten ^apitaliften eine ber Slegierung oft faft eben*

bürtige, oft gar überlegene ^iebenregierung. ^m englifd^en ^Parlament fa^en 1900
57 S)ire!toren bon ©ifenba'^nen ober 6ifenbal§nbauunternei)mungen ; alle großen @cfett»

fd^aften finb einfad^ ober me^rfad§ in il^m bertreten; uid^tS gel^t buri^S Unterl^auS,

toa^i nidf)t il^ren Sfntereffen günftig ift. 5Die ©ifenba^ntarif^iolitif ift ^eute teitweife

ebenfo Wichtig wie bie ftaatlid^e ^anbels^jolitü. 3)ie @ifenbal^n!önige ber Sänber mit

^Jribatba^nen üben eine 5lrt :|Jolitifdt)er unb Älaffent)errfd§aft au§. 9tur etwa bie ßeiter

ber großen ßarteKe unb ber großen ^rebitanftalten |aben unter Umftänben eine

ä^nlid^e ^ad^t. 5Da§ ganje S5er^ältni8 bon ©taat unb S5ol!§Wirtfd§aft , bie großen

f^ragen ber ßon!urrenä unb ber 5prei§bilbung finb burd§ bie 6ifenbal§nen gan^ anbere

geworben.

5^id§t bie ©ifenba^nen aÜein, aber fie l§au:|jtfäc^lid^ unb in il^rer 35erbinbung mit

5Poft*, SEetegra^iien^^, Xelep^onanftalten, mit ben großen 2)ampfeiiinien unb überfeeifd^en

ifabelgefeltfc^aften l^aben inner'^alb ber ©taaten unb jwifd^en ben ©taaten eine S5er*

binbung, eine SlrbeitSteilung , eine geiftige unb materielle (Semeinfd^aft unb SJergefett«

fd^aftung erzeugt, bon Weld^er Wir un§ bor l^unbert Sfa^ten nodt) ni(|t§ träumen liefen.

3a^lenmä^ig ift ba§ freitii^ fdE)Wer ju beWeifen. Sfwmerl^in Witt idf) jWei S5erfud^e

bon jal^lenmäliger 33emeffung anfül^ren. ^Jlad^ ©d^ulte ftieg ber S5erlel§r über ben

@ott:^arbpaB bom «ülittelalter bi§ 1831 Wie 1:3,2, bi§ 1840 wie 1:6,4, bon 1840

bis 1889 bon 1 : 89,9 , bom 9)UtteIalter big 1889 wie 1 : 237,2. S)en 2Bert ber
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gejamten 9lui* unb ^tniul^r bet ©taatcn mit ^anbelsftatiftif wirb man (norf) berechneten

©c^ä^ungen bon mir, SJluIl^att, i^urafd^ef, ^flauticuS) cttoa \o angeben fönnen:

1700 0,5 «miEiarben «Dlarl

1750 1,0

1800 6

1850 17

1860 30 gjlittiarben «ölar!

1870 45
1880 60
1899 76

2)a alle Söaren folool^l in ber 3lu§* aI8 6infu^r borfommen, oft öom erften

6mpfang§Ianb noc^ ju einem ätoeiten unb brittcn ge^en, bürfte il^r SBert ettoa ein drittel

16i§ 3ur ^ölfte biefer S^W^ Betragen. 2)ie 5pro}Jortion ber 3itnal^me (in 200 3fo^rcn

1 : 152) bleibt biefelbe. S)er innere Serlel^r ift »a^rfc^einlid^ nod^ öiel mel^r gefticgen;

Änie§ meinte fd^on 1853 : ber 9la^öer!el)r ämifd^en ben näd^ftliegenben Drten fei ber

ftärtfte unb eintröglic^fte. 2lBer toie toärc er äu faffen, toer i)attt if)n 1700 ober 1800
ober 1850 fummiert? Söer toottte bie gradtittoagen* unb Äa^nbelabung älterer ^dt
öerglei(^en mit ber ber SSal^nen unb ©c^iffe ber ©egenttart ? 3lug ber legten ©eneration

fei folgenbe§ angeführt. @§ würben jurüdgelegt:

auf beutf(^en ßtfenba'^nen auf öfterteid^tfd^cn (Sifenba^nen

WiU. 5ßerfonen= 3)»II. Tonnen« 3KtII. 5ßerfonen- 3JiiE. 3:onnen=

filometer. ftlometer. ftlometer. filometer.

(b. ^. bie 3JluIttpItfation ber 5ßerfonen unb Spönnen mit ber burc^fal^renen ^ilometerja^l.)

1868 3 212 5 042 1861 802 1128
1879—80 6148 12 224 1881 2 030 5 021

1898 17 554 32 579 1897 6 008 12 462.

9luf ben franjöfifd^en SSal^nen mürben 1888 10 409, auf ben franjöfifd^en Sanb*

ftrafeen (nad§ ©d^ä^ungen) 6000 SJlillionen 2onnen*Äi(ometer bewegt. S5on ber beutfc^en

©etreibeernte bon 19,9 ^Jlittioncn Sonnen (1898) gingen 10,8 über bie ©ifenbal^nen.

Äol^Ien, -ipolj, @ifen unb ßrje, ©etreibe ma^en l^eute bie |)au|)tmaffe be§ 35erfel^r8

au§ ; mit il^rer Seförberung entftanb bor allem jener 5Raffenberfe^r, ber bie ©egenwart
bon ber SSergangen^eit unterfd^eibet , ber unfere (griffe unb ©ifenba^en füttt, ber

unfere ^anbelä« unb 25er!e:^r§ftatiftif aufdiWcKen Iä|t. 1897 waren unter 220 791
Millionen Sonnen beförberter ©üter in S)eutfd^lanb 94 674 @tein= unb S5rounfo^te.

2)oö bereinigte ßönigreic^ ©roPritannicn unb S^rlanb bejog an frembem äöei^en

1766—80 0,022, 1836—46 0,2, 1867 1,95, 1890—94 6—7 ^iEionen Sonnen.
2)er SJlaffenöerfel^r ber l^eutigen Söeltwirtfd^aft ermöglid^t ganzen S5ölfern, überwiegenb

bon fremben 9ial^rung§mitteln ju leben; eine im ganzen gefictierte 3lu§gleid§ung ber

ßrnten, ber S5orräte, ber 5prei§bilbung ift fo erreicht. Wenn aud^ bie |)au|)tau§fuf)r= unb
bie ^au|)teinfu]^rlänber bamit gewiffen neuen ^i^ftänben auSgefe^t finb. Sitter

gefteigerte SJerfel^r mad§t bie SSolfSWirtfd^aft fomljlijierter, fe^t fie leidster Ärifen unb
3}erfe|r§ftorfungen au§; atte S5erfe^r§erleid^terung bringt ftärferc Äonfurrenj, öerbilligt

bie SBaren um bie berbittigten Srangportfoften , bebrol^t aber auc^ ganje Sfnbuftrien,

fowie ben SldEerbau ganzer ßänber in feinem bischerigen SSeftanbe, emiebrigt bie Söerte

ber ftjen Äa^italien. ©d^Were Übergangszeiten lönnen fo entftei^en. 3lber auf bie S)auer

überwiegt bod^ ber SSorteil für bie @efamtl§eit.

SGßaS mit ber heutigen Organifation be§ S5erlel^r8, feinem @roPetrieb, feiner

ftaatlid^en Äontrottierung unb SluSfül^rung erreicht ift, läfet fi(^ in bie SBorte pfammen»
faffen: gro^e Stegelmä^igfeit unb 6idl)erl§eit , au^erorbentlid^e SSefd^leunigung unb
SBerbittigung , 3lu§be^nung auf bie fdf)Weren ßJüter, Slbfürjung atter ©ntfernungen,

Umwanblung ber menfd^li(|en unb wirtfd^aftlic^en SSe^ie^ungen , wie fie früt)er für bie

DrtSnat^barn beftanben, für Jpunberttaufenbe unb 3Jtittionen. 3^ur nad^ einigen Seiten

^in fei ba§ noc^ mit ein ^aar SBemerfungen nä^er erläutert.

S)ie Soften be§ frül^eren Sanbberfef)r§ ^ro Sonne unb Kilometer l^aben mir

öorl)in angefüC^rt; wir fönnen fie auf 20—80 ^Pfennige für 3Jlitteleuro^3a unb feine
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äöege 1780—1850 anfe^cn. fjfoöittc rcd^net für bic mittlere @i|enl6alinfrad§t in ^fran!*

xei(^ 1831 12,8, 1865 4,8, 1877 4,7 ^Pfennige; für ©eutfc^knb fe^t gngel 1844
15, 1860 7,3, ßo:^n 1872 5,9, 1887 4,9 «Pfennige at§ S)urc§fd§mtt an; für bie

(Segentoart (1898—1900) toirb man 3,6—2,4 «Pfennige aU S)ur(^finitt in Söefteuropa,

2,2—1,2 für SJlaffengüter, gro^e Entfernungen unb ^uSnal^metarife annehmen fönnen.

3luf ben beutfdien abgaBefreien ©trömen rechnet man 0,5— 1,1 «Pfennig, auf ben

Kanälen (einfc^UeBüd§ ber Kanalabgabe) 1,1—1,9 «Pfennige aU 2)urd§f^nitt. 5E)ie

©eefrad^ten finb nod§ biel tiefer aU bie Sinnenmafferfrad^ten, gelten auf 0,1—0,4, je

nac§ ber @rö|e ber Entfernung fintenb, l^erab. f^ür bie $Perfonenfieförberung jaulte man
auf ber 5poft feiner 3eit pxo Mometer 10—27 «Pfennige, je^t ja'^It man auf ber ^a^n
in «Preußen 2, 4, 6, unb 8 «Pfennige je na^ ben 4 Klaffen, aber bor 1820 ful^r man
4—6, nad^ 1830 15 Kilometer, je^t 30—90 in ber ©tunbe. ^m ^ai)xt 1761 fu|r

bie lönigüc^e Karoffe bon «pari§ nac^ ©trapurg 12 Sage, je^t fä§rt ber Slrbeiter

nii^t biet me'^r al§ 12 ©tunben. 916er ebenfo mid^tig toie ha^ ©infen ber i^xaäiUn

auf ein SSiertet, ein 3e^ntel unb barunter ift bie ©ic§er^eit ber 33eförberung ju

feften ^preifen; frü'^cr mar e§ ftet§ unfi(^er, ob ba§ SBetter uub ber Sßafferftanb , ob

Kälte unb ^i^e, bie äöege unb bie tJutter^reife überl^aupt unb ^u melc^em «preife bic

SBeförberung geftatten; Mn ©c§iffer, !ein S^rad^tful^rmann toar öer|jflid§tet ju fal^ren.

S^e^t garantiert bie Stedinü, ber ©roPetrieb unb bie öffentlid^e Drganifation bie S3e*

toültigung jebeS S5erfel§r§, aud§ be§ maffenl^afteften, auf ©tunbe unb «Ulinute. S)ie

ganje S5erfel^r§orgamfation gleitet einem großen Ul^rtoerle, jebeS 9lab beSfetben greift

ft(^er in bo§ anbere: $oft, Eifenba^n, Selegra^^, S)am:bferlinien fd§Ue^en ftd^ in jebcm

ßanbe unb barüber l^inau§ fidler an eiuanber. i^nternationate SJereine unb SJerträge

be^nen ben «JJledE)ani§mu§ jebeS ^ai)X meiter unb auöerläffiger au§.

S)ie Umtoäljung, toeld^e bie ueueu S3erfel§r§mittet uub bie großen SJerfel^räanftotten

für aEe§ bolfgtoirtfd^aftlid^e 2tbtn l^erbeifü^rten , tann uii^t leidet 3U übertrieben ge«

frflilbert toerben. 2lEe anberen großen eingreifenben Urfad^en, 3. 33. bie ^^ortfd^ritte in

ber Sedfinit unb bem SSetrieb ber getoerblic^en ^Probuftion, bie äBirtungen ber @ett)erbe=

frei^eit uub be§ i5rei!§anbel§, treten bagegen ^urüd. SOßenu toir l§eute eine öolfStoirt*

fd^aftlid^e üleöotution erleben, toie bie Kulturöölter nic^t feit 6000 ^a^xtn, fo finb in

erfter Sinie bie neuen 33erfe^r§mittel bie Urfad^e. S)er Raubet unb ber SSerfeiir mürben

feit 200 ^af)xtn biet mel^r al§ je frül^er ber Organifator unb |)errfd§er in ber 3}olt§tt)irt*

fc^aft. x^xn^tx finb bie SJertel^rSmittel langfam ben Sebürfniffen ber S5erteibigung, ber

©taatSöertoaltung, ber 33ebötferung§bid§tigfeit , ber mirtfd^aftlid^en ^robuttion gefolgt.

5Jlit S)am^f unb 6le!tricität ma^itn fie ben großen ©i)rung an bie erfte, an bie

fülirenbe ©tette; fie ergriffen bie Sfnitiatibe in ber i^ü^rung unb Umgeftaltung ber

«öoIf§tt)irtf(^aft. 2111er Raubet unb feine formen tourben anbere, toie 3. 35. ber Stcrmin*

Rubelt in «Ulaffenmaren unb Effetten toefentlid§ erft burd^ bie neuen S>er!e^r§mittel

eutftanb. f^aft atte SSetriebSformen tourben burd§ ben großen S5er!el§r anbere: nid§t§ ^at

ben ©roPetrieb me^r beförbert. 3lEe ©tanborte ber ^robultion unb ber «Dtenfd^en

berfd^oben fi(^; bie ^IrbeitSteilung, bie :|3erfönlic^e unb bie röumlid^e, mürbe je|t eine

göuälic^ anbere burc^ bic «IJtögU(|feit, 5probu!tion unb Konfumtiou auf einer längeren

Sinie äu berbiuben. S)ie Eigentoirtfd)aft in .^au§ unb f^^amilie, bie SSerje^rung ber

@ütcr am Ort ber ^probultion unb in ber ^anb be§ ^robu^enten rebu^iertc fic^ immer
mc'^r, fd^rönlte fid§ in Säubern toie Engtanb auf einige toenige, in S)eutfdE)lanb im
©cfamtburc^fd^nitt bietteid^t auf 10— SO^'/o alter (Büter ein. Ein lompIiäierteS, !oftcn*

ft)arenbe§ Eir!ulation§f^ftem tourbe bie S5orau§fe^uug jeber l^od^ftci^enben S5ot!§*

toirtf(^aft.

3öenn Europa 1700—1890 bon 110 ouf 357 «Millionen in feiner 33ebölferung

antoud^g (I, 171), fo ift ba§ nur mit ^ülfe ber neuen S5erfe]§r8mittcl möglid^ getoefcn,

ebenfo toie e§ uur burd§ fie in eine Eipod^e ber @ro§= unb f^abrüftäbte eintrat, bereu

Umfang bie ©täbte bon 1500—1700 um ha^ je'^n* unb mel^rfad^e übertrifft (I, 269

bis 277), bereu Söirtfc^aft unb Kultur ganj anberS geartete «IJlenfd^en fc^uf. S)ie

heutige Setoeglid^Ieit ber 9Jlcnfd§en, bic l^eutigen großen äBanberungen in bie ^ai)t
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unb bie ^^erne, alg Solge l^iebon bie mobernen Äolonijattonen l^aBen toir oBen (I, 178

Bt§ 182) aI8 golge ber neueren SJerfe^rSmittet fennen gelernt. 5Jlit ber äunc^menben
aSetoegltd^feit ber 3)lenjd)en, mit bem 9iei|e* unb äöarenöerfe^r, bem kennenlernen

anberer Sauber unb SSöller l^ängt bie S5ereinl^eitlid§ung ber men|d§li(^en SSebürfnijfe,

bie june^menbe toirtjdiaftliciie (Energie, ber toac^fenbe, öor attem aud) ber rüiffid^tSloje

^rwerbätrieö, bie öiel ftörlere l^eutige ^onfurrenj, ber gefteigerte toirtjc^aftlid^e ^amipf

um§ S)a|ein a«jammen.
5lud^ aEe§ ))olitiyd§e Seben ift burd^ bie SJerle^rSmittel untgeftaltet toorben. S)ie

Äteinftoaten finb au ©rofiftaaten , bie ©ro^ftaaten ju SBeltreit^en getoorben. S)ie

€entralifatiDn ber S^ertoaltung ^ot jtc§ gefteigert, bie öffentliche 5!Jleinung ift eine ein«

;^eitUd)ere unb einflu^rei(^e, bieÄrieg§fü§rung iftfe^r öiel fd^netter unb energifd^er getoorben.

SGßir bürfen biefe S)inge ^ier nid^t weiter tierfolgen, auc^ nid^t auf bie tjfijc^ologi*

jdien unb moralifd^en folgen eingeben. SGßir müßten o'^nebieS baBei toieberl)olen, toa§

.toir oben al§ iJolge ber neuen Stedinif üÖer'^aulJt fagten (I, 225).

^<i) füge nur 5um ©c^luffe bei, ba^ bie brei S5er!cl^r§e|)od^en , bie toir unter»

j(^ieben, ben großen, im erften Seile mel§rfad§ erörterten (I § 3, § 39, § 101—106) toirt*

fc^aftlic^en ©nttoidelungSftufen ^)arattel ge'^en. 5E)er 3^^^ ^^r ^au§* ober ©tamme§*
unb S)orftoirtfd^aft entf))rid)t ber ältefte äufäEige 5^ad^bartierfel^r, ber @pod£)e ber ©tabt»

toirtfc^aft ber regelmäßige ßofaltierlel^r; too einzelne S5er!e^r§mittel (Äüftenfa^rt, f^rluß»

fd§iffal)rt, äöege, SSotenlurfe) über i^n l^inouS fül^ren, toirb fid^ in ber 9leget bie

Serritorialtoirtfc^aft enttoicEeln. SJlit bem großen S5er!e^r entfielet bie löolfStoirtfd^aft,

unb too er fid^ tioEenbet, bie SGßelttoirtfd^aft. S)ie SSegriffe bedfen fid^ be§l^alb nid^t

Qanif toeil ber fortjdfireitenbe SJerlel^r eine ber .^aupturfad^en ift, bie ältere SOßirt*

jc^aftSform in bie folgenbe l)öl§ere über^ufü^^ren. —
152. S)ie 9te^tg* unb S5ertoaltung8orbnung beS |)anbel§öer{e]^r8;

€ntfte:^ung, Söefen, ßinrid^tungen be§ älteften 9Jlarfte§. 2öir :^aben in

grobem Umriffe betrad^tet, toie ber S5erfel§r unb ber .^anbel gctoad^fen finb, toie beibe

bie S3orou§fe^ung ber Isolier entwicEelten S5olf§toirtfd^aft tourben. SQ3ir l^aben nun
einen S3lid£ auf bie gefeEfd^aftlid§en unb redtjtlid^en SSebingungen ju toerfen, unter bencn

bie S5erfe:^r§*, StranSiport», .g)anbel§gefd^äfte fid^ enttoicfeln fonnten. SSeim ro^eften toie

beim auSgebilbetften S5erle!^r mu|ten bie ©üterübertragungen unb bie 2;ran§t)ort=

gefd^äfte fid^ oottaie^en in einer Slnjal^l tion SSerträgen: 5tauf^, ^auf, ^iJliete, 3lrbeit8«

tiertrag mußten fi(| augbilben; in jeber ©emeinfi^aft frieblid^ taufd^enber ^JOtenfd^cn

nahmen unter bem ©d^u^ tion ©itte, Siedet unb 2Jloral biefe Sierträge eine beftimmte

tt)pif(^e gorm an. 2)ie gefc§id§tlid§e ®nttoicEetung be§ 9led§t§, befonber§ be§ ^ritiat«

red^t§ unb ber SSertröge muß ba^er jeber fennen, ber bie ©uttoidEelung be§ S)er*

le^rS unb be§ .^anbelS tierfte^en toiß. äöir fönnen barauf aber ^ier nid§t nö^er ein=

ge^en. Sd^ tann nur tiertoeifen auf ba§ oben § 25—32 @efagte unb furj folgenbe^

finaufügen. ^t rol^er unb befd^ränfter bie Siaufc^*, Äauf= unb 2)ienftüerträge finb, befto

Jleiner ift bie 3ö^t ^er SSertragSformen, befto umftänblid^er aber finb fie burd^ ©itte unb
Ulec^t georbnet. ^n ber jtoeiten unb brüten ©tufe ber gefd^ilberten S5er!el§r§enttoicEetung

bifferenaieren fid§ bie SJerträge, il)re 3a^l toirb größer, bie formen toerben einfad^er unb

augleicl) glatter unb präcifer. 2lu§ ben immer fompliaierter toerbenben toirtf(^aftlid^en S8e=

aiel)ungen entfte^en immer mel^r unb tierf(^iebenartigere S}ertrag§t^pen : tierfd^iebcnc

Slrten beg Äaufg, be§ Saufd^eg, ber Sei^e, ber Beauftragung, ber 3Jliete unb SBerpaditung,

ber ^rebit* unb 5lrbeit§öerträge, bcr S:ran§:port* unb Slufbetoa'^rungStierträge. 3lber im

ganaen bleibt ba§ Stecht bod^ bei einer mäßigen, fo aientlid^ überaE ä^^nli^ georbneten

3a^t bon SSerträgen ftel^en. S)a§ römifd^e 9te(^t l)at ^mx^i in muftergültiger Söeifc

biefe 2Sertrag§tt)pen nai^ i^ren 33orau§fe^ungen unb folgen präcifiert, fie a^ einem

©t)ftem georbnet. 2)ie fpäteren Äulturtiölfer l^aben e§ tion i^m übernommen, e§ tier*

tioEftänbigt, im einaelnen toeiter gebilbet. S)iefe S5erträge finb l^eute baS ©emeingut

ber ßulturtoelt. 5Da§ in i:§nen !rt)ftattifierte Sted^t baut fid^ auf gewiffen fittlid^en

©runbgebanlen, @ere_d§tigfeit, Sirene unb ©lauben, 3lu§fd^luß tion Betrug u. f.
to. ouf,

, atoingt jebe (i5efeEfd£)aft, toeld^e fid§ biefer Verträge bebient, mel^r ober toeniger in getoiffe
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Salinen. S)ie|e§ ^jofitiöe S3ertrag§re(^t öerBinbet fic^ ^eute attertoärtg mit einer Unaal^l

©ef^äftgfitten unb Ufancen, mit ebenjobiel Statuten unb gejc^äitlid^en S^eraBrebungen,

toelc^e feine 3Iu§fül^rung big in aUi ©in^ell^eiten entl^alten. Unb baton jd^IieBt \i^

toeiter ba§ ganjc ©traf* unb S5ertt)altung§rec§t, ba§ ©etoerbe*, 2lgrar=, SSau», ^lieber*

Iaffung§rerf)t, ba§ |)eer ber |)robinäietten unb örtUi^en ^oliäeiöerorbnungen, ber Statuten

ber ©elbftöertoaltungSföriper unb SSereine. Unb au§ att' bem ^ufammen entftel^t ba^

gro^e ©ijftem gefeEfd§aftli(^er 5^ormierung be§ ganzen öol!§n)irtfd^aftli(^en 5proaeffe§,

aßer ©ilterüBertragung, atter S)ienftü6ernal^me, aEeg S3er!el§r§. @§ ift ein ©Aftern üon

5tormen, öon S)ämmen, S^tid^tlinien, ©e* unb SJerBoten, bie ben ©trom be§ toirtfd^aft^^

üd)en Sel6en§ regulieren, inbem fie bie§ unb jene§ in ben SJerobrebungen für ftraffior

ober für red^tSunberbinblid) erflären, l§ier UnftagbarMt, bort 3^ic^tigfeit ober 3lnfec§t«

16or!eit ber SJertröge feftfe^en. 2ln ber einen ©teile toerben formlofe S5erträge geftattet^

an ber anberen — Beim Söec^fel, Bei ber ^^pot^el — toirb bie ®ültig!eit an fefte formen
gefiunben. .^ier finb bie @e* unb SJerBote, bie ©itten unb 9ie(^t§regeln fe^r »eit*

gel^enb, formaüftifc^ enttoicEelt, an ber anberen ift bem freien SSelieben ber ©efd^äftSwelt

größerer ©^jielraum eingeröumt. ©tet§ finb unfittlid^e SJerträge, S5ertröge, bie man
allgemein für fd^äbüd^ pit, 3. 39. l^eute bie 5lrl6eit§tierträge erblicher 5lrt ober mit

SSinbung für übermäßig lange Seit o^m ÄünbigungSrei^t, bie Seja^lung ber ^abrifarbeiter

in SBaren ftatt in ®elb, öerboten ober unter ©träfe geftellt. ©tet§ ift bie (e^te Senbeuä

biefer Orbnung be§ S5er!el§r§, burd^ ©itte unb S^ed^t eine getoiffe freie 3lu§übung ber

©igenmac^t äu geftatten, aber bod^ ba§ ©efamtintereffe unb ben ©d§tt)ö(i)eren ju fd^ü^en, bie

SSetptigung unfittUc^er @igenmadf)t ju l^inbern ; e§ l^anbelt fic§ barum, in ben ungel^euren

3!Jle(|ani§mu§ biefe§ ä^erle^r§ fo biel fittlid^e Überlegungen unb 5Jlotit>e einzufügen, fo öiel

SSertrauen unb 9te(^tli(^feit 3U erzeugen, ba^ er möglidtift ol^ne ©trafen, ol^ne Erbitterung,

o]§ne 3u brutalen ^ampf fid§ abf:pielen lann. 5tur ein {)oI)e§ 9Jla| gegenfeitigen S5er:=

trauenS erlaubt einen großen unb rafd^en SSerlel^r, unb biefe§ IBertrauen ift bie feinfte

:pf^c^ologifc§e ^^olge einer uralten, burd^ :3tt^x:taufenbe fortgefe^ten , fittlid^^rectitUd^cii

Kulturarbeit, eines unenblid§ langen ^amt)feg für ba§ ©ute unb Steckte.

2)ie 2fm:pulfe äu allem SJerfel^r gelten au§ öon ben 33ebürfniffen ber einjelnen,,

ber fjamilien, ber übrigen Organe, bie mit il^ren 2:rieben unb egoiftifdt)en ©trebungen,

mit iiirem ßrtoerbSfinn in ben ©trom biefeS S5er!el§r§ eintreten, mit i^m fd^toimmen,

in il^m öoran= unb obenauf fommen tootten; fie l^aben babei ftetS, nadf) ber ^Idl^e ber

neben i!§nen ©d§tt)immenben, nat^ ber @rreid^barfeit ber i!§nen borfd^toebenben 3icte ei^^n

getoiffen ©|)ielraum freier SSetoegung ; aber ftet§ finb i^nen äugteid^ Seffein gefettfc^aft*

lieber Slrt in ber f^orm fittliclier unb red§tlic§er, genoffenfdliaftlic^er unb ftaatlid^er

©(|ran!en angelegt, bie befagen: barnad§ barfft bu greifen, unb barnad^ nid^t, mit

tiefen 5!Jtitteln barfft bu beinen ^aä)'baxn ^uborJommen, mit jenen nidl)t. Unb fo l)at

e§ niemals einen abfolut freien SSerfel^r gegeben, niemals eine abfolut freie »irtfd^aft'

lic^e SSetoegung. ©tetS mar biefe f^reil^eit ber löetoegung einmal t-^atfä(^lid§ abl^öngig,

öon ber 3^^^ ber Äräfte unb ber fJä^igWten ber 35er!e^renben , öon ber '^ä^e unb
©eneigtl^eit il^rer 5Jtitmenfd^en, mit il^nen au t)erlel§ren, unb bann focial öon ber ge*

famten fittlid^^redEitlidöen Drbnung, toeld^e ben realen tl§atfä(^lid§en SJer^ltniffen ent*

ft)rungen unb il^nen ange:paBt fein mu^, aber fie felbft toieber formt, geftaltet, nad^,

getoiffen 9lid§tungen Einleitet (bergl. aud^ I, 302).

©0 toenig toir, tt)ie ertoäl^nt, alte biefe @ett)ol)n]§eiten unb Crbnungen l^ier

öorfül^ren unb ftubieren !önnen, fo paffenb fc^eint eS, ben Äern aEer tt)irtfdl)aftli(^en

S5er!e!§rSinftitutionen, ba§ 5!JlarIttoefen 3U erörtern, b. |. bie red^tlid^e unb SJertoaltungS*

inftitution, toeld^e SCßert unb 5prei§, 3lngebot unb 5(iad§frage, aud^ aKe Äonlurren^^,

erzeugt l^at, bie @rfdl)einung, toeli^e ebenfo fel^r al§ ein Äom|)le5 mirtfd^oftlid^cr S5or»

gänge toie al§ bie Drbnung berfelben burd§ bie ©efettfd^aft fid^ barftettt. Sßa8 öerfte'^cn'

mir unter SRarlt?

2Bir braud^en bag SSort „^arft" aunäd^ft olS Se^eid^nung be§ OrteS unb ber

3eit, toeld^e tauf(^enbe Köufer unb ä^erfäufer au bereinigen pflegt. 2öir fd^lie^en banui

in ben S3egriff atte biejenigen S^eranftaltungen unb 5lnorbnungen ein, bie genoffenfd^oft.»
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lid^ öon ben SSeteiligten ober l^ertjd^aitUc^ öon bcr Obrigfeit getroffen finb, um bcn

ißefuci) be§ 9JlarIte§ unb btc ®efd§äfte auf i^m ju förbern unb ju orbnen. SBir

gebrauchen bie S3egriffe 3Jiar!t unb ^Jtarftberl^öltmffe aber aud^ übertragen, um bie

@efamt^eit ber SSe^iel^ungen beftimmter, regetmöBiö wiit einanber öerbunbener S5er!äufcr

unb .Käufer ju be^eid^nen, ob fie ftc^ nun an einem Orte unb p einer 3eit

:perfönlid§ treffen ober nid^t. Söir f^3re(|en fo öon einem beutfd^en ober internationalen

©etreibemarlte, öon einem lofaten, :proöin3ioIen , ftaatlic^en 5)tarfte. 3lud§ bei biefem

Sprachgebrauch toollen toir mit bem SSegriffc bie S^erlaufenben unb .^aufenben, i^re

3al^l unb 3lrt, il^re ^^erfömmtid^en SSegiel^ungen , i^re gegenfeitigen ^a^töer^Itniffe
toie bie S5ertoattung§einric^tungen , ©itten unb 9le(^t§formen , \otiä)t bie SSejiel^ungen

in beftimmte Drbnung unb fjorm bringen, bejeid^nen. S)ie SSerfc^iebungen im ^pxa^=
Qebraud§ pngen jufammen mit ber ganzen gef^id^tlid^en gntttirfelung be§ ^anbelä*

unb ^arftöerte^rS.

2Jlad§en ö3ir un§ aunäd^ft Kar, mie bie ^Jlärfte unb il^re Orbnung, ^auötföd^tid^

in ber erften unb ^toeiten ^ßeriobe be§ SSerfel^rS , bie tijir gefd^ilbert l^aben, entftanbcn

finb. @g t)anbelte ftc^ l)auptföc^lid§ um brei SJeranlaffungen , loeld^e ^]Jienfc^en reget«

mä^ig äufammenfül§rten.

Einmal famen benachbarte, in frieblic^er Serül^rung ftel^enbe Jpäu|)tlinge regel«

mäfeiö ä^r Orbnung getoiffer ®ef(^äfte an feften ©renjpunften äufammen unb begannen

ba auc^ äu taufd^en unb 3U faufen, unb e§ fc^toffen fid^ be§^alb ttio'^l balb oud^ toeiterc

©tammeSgtieber biefen 3ufotnmenfünften an. S)aneben famen alle ©tammeSgenoffen

3U ben S5olf§* unb @erid§t§öerfammlungen , ben religiöfen unb fonftigen tieften reget«

mä^ig an gefijeil^ter ©teile ein* ober mel^rmatä be§ 3a^re§ ^ufammen. 2)a blieb man
einige 2:age, ba beburfte man be§ 5Jla§le§ unb Srunfe^, be§ gfutterö für ba§ ^ie^;

ba taufd)te man bie§ unb Jeneä gern; ba trafen |)aufierer unb .g)änbler au§ ber f^frembe

ein, bie feilboten; ba erfc^ienen frembe @efanbte, bie 2;ribut forberten ober brad^ten.

S)a^in nal^m ber einzelne mit, toaS er ÜberflüffigeS l^atte, 3Sie]§, freite ober toa§ e§

fonft toar; ba »urben ©ftaöen unb Söeiber getauf^t unb gefauft, frembe ©d^murffodien,

feltene äöaffenftücfe ertoorben. ®ag toaren gebotene, gebannte 3ufammenfünfte , au§

benen fid§ gebannte SJtörfte mit ber ^ftid^t ber im ©ebiet Söo|nenben, ber in il^m

J^anbeltreibenben jum 33efuc^ leidet entmidfeln fonnten. 5teben biefen fo mit ber ©tammeS«
öerfaffung fid^ ergebenben 5Rörften entftanben anbere an ben SanbungSfteEen, too frembe

©i^iffer öeriobifd§ anlegten, fotoie an ben Äreu^öunlten ber ^aratoancnftra^en unb

Jpaufierjüge, too aeittoeife allerlei 35olf fid^ traf. SJorübergel^enb entftanben aud^ fold^e

im 3lnfc^tuffe an bie 3üge unb bie ülaftorte be§ ^eere§.

an alten biefen f^öEen finben toir nun fotgenbe ©inrid^tungen : ein befonberer

fjriebe, ber fid^ an ben l^ö^eren f^rieben ber S3oIf§öerfammtung, beS fird^lid^en QfefteS

onfd^IieBt, öerbietet auf bem ^Jiarfte ©treit, 3lu§übung ber SStutrad^e, gfel^ben; ben

ettoa lommenben f^remben toirb ©eteit unb ©i^u^, ein äöergclb, b. ^. eine Sntfd^äbigung

für ben gaE beg Sotfd^lagS ober ber SJertounbung, ein ©aftgerid^t öerf^irod^en. 5Keift

ift ein befonberer 5piai für bie ®efd§äfte abgeftedft unb abgegrenzt; oft ift e8 bie ßird^e,

oft finb befonbere ©täube unb S5uben für bie SSerFäufer l^ergerid^tet ; bie öffenttid^e

©etoalt forgt bafür, ba^ 3Jla^ unb @etoid§t öorl^anben fei unb fontroEiert werbe, ba^

ein SJlünjer ba fei, ber Sron^e ober ßbetmetatt ju üblid^em ®etbe „augpräge", ba§ ein

^arftauffel^er Orbnung l^atte. 2)a§ toar gar nötig, benn oftmals entftanb ©treit

unb Sotfdtilag unter ben geitfd^enben, toie nod^ ber Slufftanb, bcr unter Äönig 2otl^ar§

3lugen jur 3erftörung öon 5lugSburg fül^rtc, auf bem SJlarft mit einem ©treit atoifd^en

Käufern unb SJerföufern begonnen l^atte. Sauge :S^iUn l^inburd^ tooren bie brei 3fot)r*

mär!te in 9}letborf bie brei einzig befriebeten 3ßiten unb Orte in Sßeftl^otftein. S)o§ man
grembe nur 3ulie|, toenn fie ©efc^enle unb 3ott gaben, ba§ man öon aüen, bie ouf

bem umfriebeten 5pia| öerfauften unb ein!auften, einen ^Dlarftjott al§ ©ebü^r für

bie ganje Einrichtung erl^ob, toar felbftöerftänbtid§. @§ toar alte ©itte, ha% man bcn

Sremben, benen man bcn 3utTitt geftattete, einen ^ßreiS für i^re äöaren fc^tc, bat i>ic

fjürften einäctnc Söaren, bie fie für öerberblic^ hielten, a- SS. Söein ober ©pirituä, nid^t

gc^ntoller, ©runbrip ber SoUgtotttfc^aftSte^re. II. 1—6. Stufl. 2
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auticfecn, ba^ mon nur gute 2Boren bulben toottte; ^Jret§ye^ung, äöarenfc^au, ^luStoa^l

in ber 3uloffung bet ^erjonen unb ber Söaren, ^Jlarftjott finb uralte 33eftanbteile otter

älteren 3Jtar£torbnung. 3öo fic^ freie ©enoffenjc^aften öon SJerläufern, Silben tt)ic im

euro^Jäifd^en 5lorben öom 10.— 13. Sfa'^r^unbert , ber 9Jlarftorbnung bemdd^tigten , ba

l^aben fie ba§ 3Jtarftred)t al§ i^r ^ono|Jol betrad^tet, äum S5er!auf nur bie ©enofjen

ober wer il)nen mittfommen toor, genügenb für il§re ©inrid^tungen aa'^tte, äugelaffen.

2fm übrigen toar e§ meift bie öffentlidie @tabt= ober ©taatSgeioalt ober il)re 35ertrcter,

toic in ©ried^enlonb bie Agoranomoi genannten ^Beamten, in 9iom bie il)nen nad^gebilbeten

äbilcn unb ^räfeüen, jpäter bie ^ird§e, im 5Jlittelatter ber Äönig unb bie dürften,

bie ©rajen, jpäter bie ©tabträte, tt)eld§e bie ganje lonbentionelle Drbnung be8 SRarfteg

l^erbeifü^rten. S)a^er bie Sted^tSöorfteEung, jeber orbentli(^e ^ar!t bebürfe ber fürft«

lidEien SSerleiliung burc^ bie öffentlidie ©emalt; ba^er bie SSerleil^ung be§ 5Rar!tred§te§

ftet§ mit bem 5Jtün3* unb :^oüxeä}t unb mit ber ^anngetoalt, auf ©runb bereu kn*
orbnungen getroffen, Strafen öer^ängt werben !onnten. 2)a^er ba§ S3erlangen ber im

S5efi^ eines -JJiarfteg 93eftnblic^en, e§ bürfe auf fo unb fo öiet ^Jteilen fein anberer

eingerid^tet Werben. 3)a^er bie 2lu§btlbung eine§ befonberen 5Jlarftred§te§ , b. 1^. einer

Stetige äufammenl^ängenber 9lormen unb ©a^ungen in Säe^ug auf ben ^arltöerfe^r; ha^

„5JlarItrect)t" enthält bie l^erfömmlid)en :|)oli3eili^en unb fonlurrenaregulierenben 3lnorb=

nungen ber öffentlichen @ewalt ebenfo wie bie priöatrei^tlid^en ©ewo^nl^eiten ber Käufer

unb SSerläufer. ^n einem Äa|)itular '^eilt e§: nullus homo praesumat aliter vendere

aut emere aut mensurare, nisi sicut dominus Imperator mandatum habet. S)ie fi^wer»

fättigen in älterer 3eit ^ur ©id^erung öon Streu unb ÖJlauben gefd^affenen ftarren S5er*

fel)r§formen werben auf bem 9Jlarft nadti unb nad§ al8 ju l^emmenb abgeftreift, bie

alten ßinreben auggefd^loffen, Wie eg in einem öon ®rimm mitgeteilten SBeiSlum Reifet:

„choufleute stritent, ta3 der chouf sule wesen stäte, der 36 jarmarcate getan wirdet,

er si reht aide unreht, wände 13 ore gewoneheit is."

5ltte (äntfte^ung etwaä größeren, feriobifd^ fid^ Wteberl)olenben 35erle^r§ war an

bie ßinrid^tung öon ^JJtärJten gelnüpft. äöol^l taufc^ten unb fauften aud£) au^er^^alb

ber 2Jtär£te einzelne untereinanber unb öom |>aufierer; aber ba§ wollte nid^t öicl be^

beuten; ba§ Jpauptgefd^äft, aud^ ber fremben ^änbler unb ^aufierer, fonjentrierte fid§

auf ben 3JlärIten. SJlärfte abfid^tlid^ ju fd£)affen, erfd£)ien be§l|alb in biefer ^di ol§

ba§ ajlittel be8 öollSWirtfcf)oftlid§en f^ortfd^ritteä; felir öiele freilid) l^at man öergeblid^

äu grünben gefuc^t; benn e§ geprte ftetS neben ben 3lnftalten unb lonöentionetten

einrid^tungen bop, ba^ jal^lreid^e Käufer unb 25er!äufer fid^ ^eriobifd^ öerfammclten.

S)a§ würbe in älterer 3eit burd^ bie 3toang§^fli(^t , auf bem 5Jlar!t ju erfd^einen,

erreid^t; bod^ War biefe für öiele ju läftig, um für l)äuftgere Wäxttt aufredet er^lten

werben au !önnen; man befeitigte fie öielfa^/ öerliefe fic| auf ben freiwittigen SSefudl), lodCte

burd§ öerfd^iebene 53littel baau an, fd^loB aud§ mit anberen ©täbten, mit faufmännifd^en

©ilben SSerträgc über regelmäßigen ^arttbefud^. ©ine Äonftitution griebridiS II. öon
Unbine (1235) öerfügt: ut nemo cogatur ad aliquod forum invitus Ire.

2)ie 33eförberung ber ^ärfte erfd^eint überall al§ bie notwenbige 33orbebingung

beS ©efd^äftSöerfe^rS, fo lange bie perfönltd^e S3erül§rung ber SSerfäufer unb Käufer für

jebeS ©efd^äft nötig war, b. l). fo lange !ein SBrief* unb S)e^cfd£)enöer!e'^r, feine Seitunflen

unb 5poften 5tad§rid^ten unb Singebote öermittelten, fo lange ber gan^e l^eute ejiftierenbe

gejd^äftige ^wifi^enl^anbel nid§t tl^ätig War, Slngebot unb 9tad^frage aufammenaubringen
unb iu öermitteln. S)ie ^ärfte finb au9leid§, fo lange ber ganae ober ber überwiegenbe

Sßerfel^r fic^ auf il^nen abfpielt, ein fe^^r bequemes Mittel, i^n im öffentlid^en Sfntereffe au
regulieren unb a" befteuern, aud§ eine Äonfurrena a« l<^offen, wo fie fe'^lt, eine

Überfidl)t über bie @efd)äfte au gewinnen. Unb felbft nad^bem bie 3wi|c^englieber beS

^anbelS begonnen l^aben, a^ifdCien ^robuaenten unb Äonfumenten fid^ in fd^ieben, wirb

eS burd§ ben SJlarft unb feine fonöentionetten Slnorbnungen möglid§, an ben ©teKen,

wo bcT 3toifcl)en:§anbel als fc^äblid§, als öerteuernb erfd^eint, i^ burd^ birefte 3"f<intnten*

fül^rung ber ^robuaenten unb Äonfumenten ober huxä) birefte SSerül^rung ber i?aufleute

öerfd^iebener ©egenben überflüffig au mad^en.
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9lu8 ott* btcfcn Urfad^cn toirb c8 cxflärüc^, bo^ So^ttaufcnbc unb Sfo^r^unbertc

lang ba§ SJlatütöejcn unb feine !onöenttonette Drbnnng bie SJetfel^rgfeite ber 3Sol!§=

toirtjd^oft öe:^en;|c^te. (5§ toirb mit biefen SSemetfungen über bie i^ornten allc§ bc«

beutenberen älteren ,^anbel§t)er!e]§r§ aber aud^ ein gana allgemeine^ ^Princi^) beuttid^

betoiejen: nämlic^, ba^ aller ^anbel unb Sßerlel^r jtoar bon ben S^nbiüibuen, i^ren

SSebürfniJlen, balb auä) öon ii^rem @rtoerb§trieb auSgel^t, aber eine ftoatUc^ georbncte

©ejeHjc^aft unb gefettfc^ajtlic^e S^nftitutionen üorau^fe^t. 3ltter ^anbet ift gefettf(^att*

lic^e iöerü'^rung mehrerer; er fann nur gebeil^en, too eine ^Jtel^r^a^t öon SJerläufem

unb -Käufern in regelmö^ige ißerül^rung !ommt. 6§ jxnb öon 3lnfang an SßolfS»

genoffen unb fj^embe, Wäc^tige unb ©d^toad^e, fie fommen unter gefettfc^aftüc^em ^^rieben,

unter beftimmtem @(J)u^, unter öffentlid^en Drbnungen äufammen. ^^x (Sefd^äft gc*

bei!§t nur unter bem Sid^te ber Öffentlid^feit, unter 2lu§fd^lu§ bon ©etoalt unb 33etrug,

unter ber gefellfd^afttidfien Drbnung be§ ^arfttoefeng, bcS 9)la§', ®ett)id^t§= unb »Ulünj»

ioefeng, unter einer i?ontroIIe, njeld^c 5perfonen unb Sßaren ^rüft, fie balb jutä^t, batb

au§fd§Iie^t. 9lie tonnen be§^atb auf irgenb einem 5Rarfte blo^ egoiftifd^e triebe, blo^

@ett)innabfid§ten »alten; gefeEf(^aftli(^e Sfnftinfte unb 9lücEfidl)ten, ©itten unb Crbnungen

muffen fie irgenbtoie einfd§rän!en, unb ^war um fo me]§r, je berfd£)iebener bie ^Jlenfd^e«

auf bem SRarfte finb, je melir fie nid^t SSerttanbtc unb 3'iac^barn, fonbern nur bc§

©efd^äftS toegen äufammenfommenbe 5perfonen finb.

SBerfen toir je^t einen SSlicf auf bie 2lrt, wie in ber jweiten unb brüten unferer

S5erfe^r§e^od^en ba§ 5Jlar!tn)efen fid£) im cinaelnen geftaltct unb biffercn^iert l^at.

153. 2)ie S)iffcrenjierung ber älteren SJlärfte. 2)ic älteften 5Jlärfte ber

Äulturbölfer toaren meift bie jä^rlidd ein» big breimal gespaltenen; in ber d^riftlid^cn

3ett liegen fie puftg ju äöeil^nac^ten, Dftern unb ^ifingften. S)ic tria fora gelten ben

tribus placitis, ben brei orbentlid^cn 6Jerid§t8berfammlungen tJarallel. Stiele biefer

SJlärfte finb älter alä alle ©töbtebilbung unb ^aben lange ejiftiert, ol^ne ©täbte ju

craeugen. 5^od^ l^eute giebt e§ fold^c ^ärfte in ^frifa unb ^flen, too jäl^rlid^ Saufenbe

borübergel^enb aufammenfommen, unb nad^ Slblauf beä ^artteS faum ein paar 9Jienfd^ett

am Crte au treffen finb. SOßo aber gerabe burd§ ben „3fal|rmarft" neben ber bifd^öf*

litten Äir(^e, bem fürftlid^en f^rontiof, bem Älofter fxä) ein größerer Ort bilbete, ba

entftanb in S)eutfd^tanb feit ©übe be§ 10. Sto'^tl^unbertS, ^auptfäd^li^ aber im 12.— 14.,

neben bem forum annuale ba8 septimanale ober hebdoraanale; bie ßanbleute ber Um*
gegenb famen nun jebe SGßod^e ein» ober a^eimal a« ^arJte unb taufd^ten ba mit

Äaufleuten unb .^anbtoerfern. Unb barauS entftanb mit ber 3cit ber täglid^c 9Jlarft,

b. ^. bie gewerb lid^en 5Reifter, bie ^ö!er unb bie Äaufleute begannen nun täglid^ a"
berfaufen, menn audli ba§ .^auptgefd^äft nur einmal in ber SBo^e in 2lntDefen|eit ber

Säuern unb bitter ber Umgegenb ftattfanb.

©0 Ijaben toir bom 13. Sfa^rl^unbert an ben ^ta^tmartt für bie Weitere Umgegenb
unb bie fremben ^änbler, ben äöoc^enmarft für bie näc^fte Umgebung, ben töglid^en

^arft für bie ©tabtbewo'^ner. Unb bie S)ifferenaierung ge^t nod§ Weiter: in ben

größeren Orten fuc^t man einaelnen ^lO'^i^tnärften burd^ befonbere ^ribilegien unb @in»

rid^tungen eine crp'^te Sebeutung au geben; fie Werben al§ nundinae universales, aU
^Jteffen beaeic§net, bauern 8— 14 Sage, wotten bie Äaufleute bon weiter l^eranaie^en. S)ie

SSeaeic^nung „^effe" fnüpft an ba§ SCÖort an: missa est ecelesia, womit ber ^riefter bie

geiftltdie .^anblung fd^lo^. ©ie erhalten ^auptfäd^lid^ bom fpäteren 5Jtittelalter an big inS

19. Sia'^rl^unbert eine gro^e SSebeutung alg Sentralpunfte be§ SSarenumfa^eä im großen

awifdlien ben ^änblern berfd^iebener (Segenben unb Sänber unb als ©tationcn unb

SJlittelpunfte be8 Sa'^Iungg» unb ^ebitgefd^äfteä. S)ic Neffen ber S^ampagne finb

bie erften gana großen ^[Reffen biefer 5lrt, il^r folgen bie bon ®enf, bann finb in

fjranireid) bie bon 5pari§, S^on unb Sefangon, in ©panien bie bon ^ebina bei ßontpo

bon SSebeutung; in Sftalien finb fpäter bie bon ^iacenaa unb ©inigaglia, in S)eutfd^»

lanb bie bon ^Boaen, f^tantfurt a. ^., Seipaig/ granifurt a. C berül^mt geworben;

in ülu^lanb blül)t "^eute noc^ bie bon 5flif^nii=5'lowgorob.

S)ie Crbnung biefer berfd^iebenen ^arltarten Inüpft an biefelben äußeren @in*
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rtd§tungen unb baSjelöe Sted^t an, al6et fie tourben hoä) naä) unb nod^ cttt)o§ toefentüd^

S5etf(^iebene§ , befriebigten öerjc^iebene S5erfeI)X§bebürfniff e , fd)teben ben 6irfuIatton§»

|}i-03e| ber ^enfd^en, ber @üter, be§ @elbe§, be§ Ärebit§ in beftimmte @ru:ppen unb
gaben 35eranlaffung 3U toerjc^iebenen SSerjudien ber J?on!urren3reguUerung.

2)pr ältere 5Jiarft ift regelmäßig auf ein !leine§ lofale§ ©ebiet, einen 5pta| in

ber S^orftabt, eine ^ircfie mit il^rer Umgebung, auf ben ^arftpla^ mit feinem 9^atl§au§

befctiränft, öo§ urf^rünglid) me^r Äaufl^aHe mar unb nur nebenbei ein ©i|ung§3immer

für ben ©tabtrat ^atle. 3luf biefem 5pia^e faliren bie fianbteute mit i:§ren <g)o(3=,

©etreibco <&eu= unb äBeintoagen, bie ©alalärrner mit il^rem ©atje an, ba l^aben bie

Äaufleute i^re ©täube, bie nad) unb nad^ in feftgebaute Sauben ober ^aUm \iä) um*
wanbeln; ba ftel^en je neben einanber bie ^^teifc^er, bie S3ädfer, bie SLud^madier, bie

©(i)ul§mo(^er mit il)ren SSänfen unb ^uben. %it i^euer^oliäei, ba§ ^ntereffe ber

SBarenfcfiau, bie 3lbfid§t, ba§ 3lngebot ju tiereinigen, mirften jufammen, um bie S5or<

fc£)rift attgemein ju mad)en, baß nur auf bem 5Jlarfte, in biefen ^aufpufern, fallen,

©täuben unb SBänfen, bie äuerft meift bem ©tabt^errn ober ber ©tabt gel^ören, öer*

fauft merben bürfe. .^eute noc^ befd)ränft fid^ in Sitten, ©mt)rna, im ganjen Orient

aEer S5er!e^r auf bie 3lgora, ben SSajar; e§ giebt feine ßäben, bie mit ben SBol^nungen

öerbunben in ber ©tabt aerftreut lägen (6o!)n). 3lber im Slbenblanbe ^ört mit ber

^Vergrößerung ber ©tabt unb be§ Sßerfe^rS biefer Äaufl)au§* unb ^aflenjtoang auf,

tt)enig[ten§ für einzelne ^anbtoer!e, für beftimmte Sßaren unb ^aufteute; man läßt

2öer!ftätten unb S5erfauf§getoölbe in ber ganzen ©tabt, aber nicfit bor ben ©tabtt^oren

ju. S)er ftärfer befud^te Sa'^rmarlt l)at auf bem alten 5!Jlar!t))la^ feinen 9laum mel)r;

man muß in ben menigen Sagen feiner SLl^ätigfeit neue ^piä^e, toeitere ©traßen l^eran*

äiel^en. 3öo ber i^a'^rmarlt jur 5!Jteffe h)irb, muß man größere Äauf^äufer bauen, bie

fremben ^änbler in i^ren @aft!§äufem ober befonberen gemieteten ÄeEern, ©etoölben

öexfaufen loffen.

a) 2)er tägliche 9Jlar!t in ber ©tabt. ©d£)on mit biefen örtlichen unb
baulid^en Jßeränberungen geftaltetc ftd^ ba§ @efd§äft unb feine fonöentioneKe Drbnung
auf ben einjelnen ©ebieten öerfd^ieben. ^ür bie ©efd^äfte ber berfaufenben |)anbmerfer,

^öler, Krämer unb ^aufleute, bie fid§ nad) unb nad§ in ber ganzen ©tabt berteilen,

mirb bie ©tabt al§ fold^e jum 9Jlar!t; fie bürfen nun nid^t bloß am ^ai)x> unb
Sßod^enmarÜ, fonbern täglidC) ju i^ber ©tunbe, in äöerfftatt unb ßaben üerfaufen.

©ie ibentiftäieren nun ©tabt« unb ^ürgerred^t mit 9)tarltre(^t ; toer SBürger ift, barf

minute vendere, barf geteiffe ©efd^äfte allein al§ ba§ 35orrect)t be§ S3ürger§ in Slnf^rud^

nel§men, barf Sier brauen, ^onbel unb <g)anbmerf treiben, mäl^renb e§ bem Sanb*

betool^ner erfd^toert ober berboten, bem ©tabtfremben nur periobifd^ auf S^al^rmarft unb

SJleffe erlaubt toirb. 5E)ie ©tabt fud£)t im Sfntereffe il^rcr 33ürger ©emerbe unb ^onbel

in ber Umgegenb ju liinbern, ju berfolgen; fie toiE bie .g)anbtoerfer, bie auf bem Sanbe

fi^en, bei SSauern auf ber ©tör, b. f). im .g)aufe be§ Äonfumenten gegen Äoft unb
Sol^n arbeiten, nidt)t mel^r bulben, berfolgt fie als ©törer unb Sönl)afen. ©ie fud^t

jeben S3er!äufer im llml)eräiel§en äu benaditeiligen gegenüber bem in ber ©tabt 3ln*

gefeffenen. 5Der ftäbtifd^e SJtorft in bem ©inne be§ blü^enben 9lbfa^e§ unb ©efc^äftS

alter ©tabtbürger toirb jum 2lngel^unlt ber gaujen ftabtmirtfd^aftlid^en ^Politif.

b)S)er3öo(^enmar!t. ^n bem ©^ftem biefer ^politif nimmt nun ber 2öod§en*

marft bie erfte ©teEe ein (bgl. I ©. 296); feine Sage bleiben bie .g)au^jtberle^r§tage

aud^ für ben Kaufmann unb |>anbtDer!er ; bie, toeld^e in ferneren ©tabtteilen tool^nen,

fudfien auf bem jum SBod^enmarfte beftimmten 5pia^e eine S3erfauf§ftette ju erl^alten.

9luf bem SBod^enmarft berfauft ber ßanbmann ber Umgegenb feine 9{ol)probufte ober

^albfabrifate, in erfter fiinie SebenSmittel, betreibe, SBiel), gleifd^, ©emüfe unb 2)er*

artigcg, fauft er feine Söerfaeuge, Sud^ unb toa§ er fonft an ftäbtifcEier Söare brautet.

35i§ auf ben l^eutigen Stag finb nur beftimmte Söarengattungen jum 2öod^enmarft§=

berfel^r äugelaffen. 2)ie ^erforgung ber ©tabt unb bamit i^re 9lul)e unb ©id^erl§eit

l)ängt an bem regelmäßigen SBefurf) be§ äBod^enmarftcS burd^ ben ßanbmann. S)afür

WoEen bie lofalen Söod^enmarftg» unb f^ürfaufäftatuten unb aEgemeine ßanbeSgefe^e
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forgen. S)cr 2öod§enmorlt tft aeitUd^ unb örttid^ Beftimmt, bic SJlarltpoUaei in ben

^änben ber 5Jlar!tmei[ter unb bffentltd^er 5Jleffcr unb SBäger tft auf gute Qualität ber

^are, rid)tige§ ^a^ unb ©etoic^t gerid^tet; oft !ommen %aien ^inju, Welche öon ben

ftäbtifi^en S3el§örben möglid^ft ju fünften i^rer 58ürger, ju i^rem ©c^u^e gegen

Steuerung gemacfit tüerben. S)arum beüagt fid§ ber Sanbmann üöer bie 2;ajen, »ill

bie Iönbtid)e Sütterfd^aft Ztilndf)\m am ütegiment be» äöo(^enmarfte§. S)ie 'S'^^uf)x juc^t

man au garantieren baburd^, ba^ burd) S^ertröge ober @efe^ aEe ^Jrobufte ber Um*
gegenb nac^ beni näd§ften ftäbtifc^en 5Jlarft ge^toungen toerben, bafe man ba unb bort

bie 2öeiterfü'§rung öon (Setreibe nur für einen Seil ber 3uful§r erlaubt, ba^ man für

gewiffe ^erfonen unb 3eiten jeben Sinfauf ^um 3öieberber!auf Verbietet, fo ba unb
bort allgemein für |)olä unb für i^ifd^e, für ^äute unb Salg, fo für getoiffe S^^^^^r

3. 2B. im ^erbft, ba ber S3ürger fein ^au§ öerforgt, für S5ic'^. S)em Sanbmann fuc^t

man ben SJerfauf ju ßaufe ju erfd^toeren, burd^ ben .ffam^jf gegen frembe |)aujierer

unb ba§ S^erbot für bie Bürger, auf bem Sanbe einjutaufen; oft erlaubt man ben

^teif(^ern ber ©tabt nid)t, auf§ ßanb ^inau^juge'^en, um ba einsulaufen: ber Sauer
fott fein S3iet| ,^ur ©tabt bringen, fo fic^ al§ ber 3lnbietenbe seigen, nic§t aU ber öon

ber ftäbtifd^en 9lai^frage ®efu^te erfd^einen. 2)a§ äöefentüd^e war, ba| ber äöodfien*

matft mit 9tüctftd^t auf bie morgen^ pr ©tabt fa^renben, nad^mittagö ober abenb§

]^eimfel§renben Sanbteute feine feften ©tunben l§atte, unb ba§ nun ber bire!t Beim

^auer cinfaufenbe Äonfument in jeber Sejiel^ung öor bem .Ipöfer, bem -^änbler ober

gar bem f^remben beborjugt tourbe. ^liemanb burftc, roenn ber ^axtt um 8 Uf)x

begann, öor^er faufen ober gar bem 5öauer bor§ ©tabttl^or l^inauS entgegengehen ; öon
8—12 U'^r follten bann bie 33ürger für i^ren Sebarf taufen, erft na^ 12 Vi^x bie

^änbler unb alle, tod^^ mieber öertaufcn ober ausführen Wollten. S^ebe SBerfel^lung

gegen biefe äa'^lretd^en SSeftimmungen war al§ SSorfauf ober ^^ürfauf unter ©träfe geftettt.

©otoeit ein SJorfauf, b. f). ^auptfädt)ü(^ ber Äauf, um toieber teurer ju tocrfaufen, erlaubt

toar, j. 35. für |)ö!er, Äaufteute, ^^^rembe, getoiffe ^anbtoerfer, blieb bie 3lrt, ber Um^
fang, bie ©renje fold^en ®efd^äft§ genou beftimmt. äöenn ber 5Jlar!t gcfd^toffen toar

um 1 ober 2 U'^r, fo burfte nidC)t toeiter öertauft toerben. 2Rand^e ^robufte burften

nur eiu' ober jtoeimal ju 5Itar!te !ommen; fein ^olj ober betreibe unöerfauft in ber

©tabt ju taffen, toar meift bem ßonbmdnn in jeber Söeife erfd^toert. f^ür SöoIIc l^atten

bie ftäbtifd^en 2ud§mad^er, für ^äute bie ©erber oft ein S5orfauf§red^t. Söenn ein

S3ürger ober fji^ember größere Mengen .ß'orn, Jpol^ ober 5ßie^ gelauft, fonnte in ber

tftegel jeber SSürger ober jebcr 3unftgenoffe fo biet ?lnteil am .^aufe ju gleid^em ^rei§

forbern, als er für fid^ nötig l^atte. S)a§ te^te 3^^^ ^^^ 2Bod^enmar!t§|jolitif mar
mögltd^fte SJermeibung jeber Stoifc^enl^anb, bereu SSerteuerung man fürd^tete; ^robujent

unb Äonfument foHen fid§ bire!t begegnen unb jtoar fo, ba^ bie länbti(^en ^robu^enten

il)r gefamte§ ?lngebot auf bem ^Jlarttc jufammen aufgeftettt l^aben, ba§ bann juerft

üüein bie i?onfumenten in fleinen 5Rengen il^ren SSebarf becEen, bie größere ^Jiengen

bege^renben .g)änbter erft einlaufen, toenn bie übermübeten ^robu^enten nad^ bem .g)eim»

toeg öerlangen unb geneigt finb, ju jebem 5prei§ toS^ufd^lagen.

3öol)l fud^ten nad§ unb nadt) größere ^probujenten, bor attem in ^torbbeutfd^lonb

bic ^Rittergüter , lieber entfernte dürfte aufjufud^en, aber für bie ^^Hel^rjalil ber

fianbleute toar einfad^ burdf) bie "^ol^en i?often ber f^rai^t jeber anbere ?lbfa^ al§ ber

nad^ ber nä(^ften ©tabt au8gefdf)loffen. ^^lod^ bi§ auf ben l^eutigen SLag ift in ab--

gelegenen ©egenben, o'^ne @ifenbal)nen, o^m er'^eblid^e SSerfe^ribejie'^ungen, ein erl^eb»

lid^er Seil be§ toirtfd^aftlid^en ßirfulationSprojeffeS ber alte. 3öa§ ba8 platte ßanb

im Umlrei§ einiger 3!Jteiten erzeugt, fommt auf ben ftäbtifd^en ^artt, too e§ .^on*

fumenten unb 3tt'ifd^en^änbler faufen. 2öa§ bie ßanbleute brandneu, !aufen fie immer
no(^ ju' einem er^ebtid^en Seil in ber ©tabt ein, toenn fie bort berlauft l^aben.

(Sine (Srgäuäung ber äöod^enmarhSgefe^gcbung toar e§, bofe bic meiften in ber

©tabt ber!oufenben S)örfer auf @runb beftimmter Slbmad^ungcn ober be§ ^er!ommen§
i^r SSier au§ ber ©tabt, oft in beftimmter 9tei!^e öon ben SSraul^äufern nel^men mußten.

S)er ganje örtlid^e ßirlulationSproje^ l^attc fo eine fcftc geregelte f5fotra angenommen;
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er fe^te fiäi au8 feften ®rö^en öon ^Ingefiot unb ^tad^ftoge aujammcn; ein getoiffer

gleid^mä^iger ©ang be§ Slbfa^eS, ber greife toax bamit gegeben, ,aber aud§ bie Äon»

furrena ermäßigt, ber ©porn aum f^ortfdiritt nic^t grof, jebe Slnberung erjc^toert.

2)o(^ log bie le^te Urjad)e biejer 3uftänbe me^r in bem t^tjäd^tidien ^uftonb öon

Slngebot unb 9lad)frage, Söerlel^r unb SQÖegen, in ber ©t^toierigleit jebeS 2lb|a^eS in

bie g^erne, al§ in ber fonöentionellen Orbnung be§ 5Jlartte§. 2)er größere Xeil bieje8

alten 3öod§enmorftre(|te§ ift in ben Äulturftaaten erft im 19. 3fa|r]^unbert bejeitigt

tt)orben, teiltoeife erft feit 1840—1870. Unb too ba§ 9lec§t gefatten ift, ^t ber 3uftanb

öielfad§ in gorm ber «Sitte iortgebouert.

c) 5Der 3^a^rmar!t. 2)er ölterc 3^a^rmarft erl^ielt fid) attertoörtS neben bem

Sßoc^enmortt. Stiele fpäter Vergrößerte Orte belamen erft in ben legten atoei ^af)x*

:^unberten Sfal^rmärlte. 3febe§ ©täbtd^en, oft fogar Dörfer ftrebten na(^ fold^en. 2ln

ober naä) ber .ffirrf)tt)ei:§ , too fid§ ol^nebie§ mond)erlei 35olf berfammelte , tooEte man
auc§ ein* unb öerlaufen fönnen. ^Jtand^en Crten gelang e§, bie 35erlei:§ung öon 2,

4, ja 6 unb Tjä'^rlid^en Warften ju erreichen. S)er getoöl^nlid^e ^fal^rmarft bauertc

ein ober ^toei Slage ; er biente bem SJiel^'^anbel, ber naturgemäß nur im 5rü|jal§r unb

<g)erl6ft feinen Jpaut)tumf(^lag l)at, unb bann bem S)etailberfauf ber Äaufleute, Ärämer

unb ,^anbtt)erter au§ bem Um!rei§ öon 6— 8 teilen; ein großer Seil ber länblid^en

S5et)ol!erung, befonber§ ber nid)t regelmäßig jum 2Borf)enmarft fa^^renben, getoö^nte fic^,

auf bem nädiften 3^a^rmar!t ein* bis ätoeimal im ^a^xt aEeS eiuäufaufen, waS man
an getoerblic^en ^probulten, Ärämerei unb @:pe3erei, äöerfaeugen unb ©eräten braud^te.

Unb biefe öon 1500—1850 au§gebilbetc (Setool^nlieit l§ält ^eute nod§ jo umfangreid^

öor, baß beSlialb aud§ bi§ in bie ©egentoart bie Sfa^rmärlte il^re ©tette hz^aupttn, tt)03u

freilid^ bie ©d^au* unb S5ergnügung§jud§t öiel beiträgt, ha ein .^eer Don ©auflern,

Äünftlern, 9lfrobaten unb S)irnen l^eute, toie früher, ben ^fa^^i^märften nad^^ie^t.

S)er Söod^enmarft ift ein ßeben§mittelmarft, ber StQ^^^niarft ein SJie^^, Xu^-,

Seintoanb^, ©d^u^marft; auf ben SBodfienmarft lommt ber ßanbmann in bie ©tabt;

auf ben 3f<il)TmarIt jiel^t ber Kaufmann unb ^anbtoerter ber größeren ©tobt, auf il§m

fonhirriert ^änbler unb ©ettierbSmeifter otter Ileinen 5lad§barftäbte mit benen be§ Orts.

2luf bem getoö^nlicl^en SSo^i^i^orft finbet lein ©roßl^onbel, fonbern SDetoill^anbel ftatt.

S)ie ol§ S5er!äufer äugeloffenen @äfte ober ^^remben finb au§ ber ^af)e; oft toaren früher

bie au§ onberen ßänbern unb ©egenben, oft auc^ bie au§ onberen großen ©täbten

au§gefd§loffen. S)er ©tabtfrembe burfte nur biefen Slag, an ber beftimmten ©teile, nod^

örtlidf)em ^oß unb ©etoii^t, oft erft nad^ einer ©d£)au, toeldf)e bie örtlidEie 3unft oug*

übte, uod^ Sejal^lung öon 3öÖen unb 5Rarftgelbern öerfoufen. S)ie ßl^ifanen für bie

fjremben hörten aud§ auf bem 3iöl)rmarft nie gona auf. Unb bod^ toar bcr S^ol^rmorü

ein tüi(^tige§ ©tüd£ freierer Äonfurrenj gegenüber ber fonftigen ©ebunben^eit; einige

Stoge im ^Q.f)xt tourben auf xf)m. bie fremben ^önbler unb bie fremben Söaren bod^ im
gonjen augelaffen; tooren jolilreidfie ^fa^^ntörfte in ber ^^lä^e, fo ermudfig für ©tobt«

bürger unb Sonbmann eine längere 3e^t freieren Sin» unb 5Berfauf§, eine ftärfere

Äonlurrenj. ißereingelt l§aben !luge unb toeitfid^tige ©tobtröte, meldte ba§ Monopol
getoiffer S3erläufergru|)|)en in ber ©tobt alg fd^äblid) erlannten, too|l aud§ außer bem
S^olirmorft größere f^reil^eit gefd^offen, 3. 33. SSarf* unb f^leifdliniaren ouS ber Umgegenb,

au§ ben näd)ften Crten ouf getotffe 3eit äugelaffen. (Srft im Saufe be§ 19. ^a1)X'

^unbert§ lioben bie meiften euro:bäifd£)en 9tegierungen mit ber ©etoerbefreilieit bie S5er»

fouffefreil^eit ber i^o^tmärüe für§ gan^e ^af)x unb olle SSerle^rgjtoeige ftatuiert.

d) SJleffen. S)ie 9Jleffen finb au§ ben befudf)teften, am beften öerwolteten Sfol^r*

ntärlten ber größeren günftig gelegenen ©täbte ertoodtilen; fie finben pufig an bem*

felben Drte gtoeimal jäl^rlidf) ftott; fie bouern 1—4 SBod^en; fie bereinigen ben 3tt'ecf

be§ 2fal)rmarlt§ mit bem ^onbel im ©roßen unb mit bem beginnenbeu ©elb* unb

Ärebitgefd^äft, bog äWifd^en berfd^iebenen Orten obautoirfeln ift. 9luf ber 3Jleffe trafen

ftdf) bie ©roßl)änbler ber toerfdtiiebenen ©egenben unb Sönber, toie 3. 35. auf benen ber

k^ampa^m bie Sftoliener, bie S)eutfd^en unb bie 9lieberlänber; in gtanifurt o. W,
öerfouften 9lieberlänber unb Äölner an oberbeutfd^e SLud^l^önbler ba§ nieberlänbifd^e unb
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cngüfd^e Sudi im ®ro^en. 3116er mcift tootttcn bie (Srofe^nbler banefien aud^ im
einaelnen tod^renb ber ^effe öerfaufen. S5ie fid^ tjom 15.—18. 3^a'^rl)unbert ent*

ttjidfeinbe Jpau§^, ^anuraftur-- unb fyabrifinbuftrte ^at juerft l^ier i^xtn 3lbja^ gefunben,

tote auc^ ber ^Papier* unb ber 35uc£)§anbel. ©old^er ^Re^l^onbel tonnte )'ic^ nur an
ben |)auiJtftraBen unb an ben ^lä^en enttoicEeln, too bie ^jeriobifd^en |)anbel§5üge l^alt

3U maiiien :|jflegten. ®ie Äaratoanenöerfaffung , b. ^. ba§ gilbeartige, periobijd^e 3«=
fammenau§äie]§en ber Äaufleute eineg £)rte§ ober einer ©egenb nad§ beftimmten i)anbet8*

t)Iä^en ftanb mit ber Organijation be§ 5Jle§!§anbe(g ebenjo in ^ufammenl^ang , toie

bie SJle^pIä^e burd§ ben ©tra^en^tüang unb ba§ ©ta^elrerfit jic^ it)re ©tettung

3u fidlem judt)ten. 2)er ©tra^enätoang beruhte urj^rünglid^ auf ber Sl^atjad^e, baf
überl^au^t nur toenige Söege bortianben toaren, ba^ auf il^nen bie ^o^ftätten tagen,

ba^ bie g^ürften ben 3ott uii^t miffen, bae Geleit nur auf il^nen geben tooUten;

jpäter tiefen fid§ bie |)anbel§ftäbte ^riöitegien auf beftimmte ©tra^enein^altung mit

ber Slbjid^t erteilen, ba^ aller Raubet bon meitl^er il^ren Maxtt berül^ren mufete. ^nx
3eit ber 5Reffe l^ierburd^ ein gro^eS 3lngebot unb eine gro^e 5tad^frage ^u fammeln,

toar ber .^auptatoedf. S)a§ @tat)elred^t toar aug ber ©etoo^n^eit ber burd^^ie^enben

^önbter ertt)act)ien, in ber ©tatJelftabt Siaft äu machen, bie äöaren anzubieten. 2)ie

für il^ren 5!Jlarft unb ]§aut)tfäc^lid§ für il^re 2Jtef|en bebad^ten ©tabträte teuften fic^

^ribilegien ju öerfd^affen, toeld^e ieben auf SJleiten Entfernung S5orbeifal§renben aroangen,

auf ben ftöbtifd^en 9Jlarft aum Stapel ju fommen, abplaben, oft gar an ben £)rt§=

Bürger ju berfaufen, unter Umftönben bie Söare nur auf einen anberen SBagen ober

ein anbere§ ©d§iff umgeloben toeiter ju fül^ren. S;a§ ©ta|)elred^t galt baS ganje 3^al^r,

aber e§ l^atte feine ^aupttoirlung ^ur JReBaeit.

Um bie ^temben anzu^iel^en unb il^nen für bie ^Jle^jeit ba§ ©efül^l ber größten

©id§er]§eit ju geben, toar meift eine befonbere SJte^bel^örbe eingelegt, al§ Organ ber

^Jle^polijei unb 3)te|geridt)t§bar!eit. 3)er custos nundinarum in ber Q.^ampa%m l^atte

feinen ßan^ler, feine ©d§öffen unb feine 5iotare, er forgte für ba§ nötige ^erfonal an

Unterfäufern, 9Jleffem, 5lu§rufern, Prägern, für bie bemaffneten ©eteitöleute, bie ben

.^oufmannSjügen entgegengingen, fie ju fc^ü^en; er fonjeffionierte ober tontrottiertc bie

einl^eimifd^eu unb fremben ©elbtted^gler ; bei il^m trug fict) jeber g^embe in ba§ 5)le^*

regifter ein; mit \f)m berl^anbelten bie gül^rer ber fremben i^aufleute unb .^anbetS«

genoffenfd^aften über Unterlunft, 5J^arftabgaben, ©treitigleiten ; er ober feine Beamten
leiteten ba§ ganje 3<i^Iung§gefc^äft. 3In einigen erften öorbereitenben Sagen tourben

bie Sßaren au§ge:pacEt, unb il^re Cualitöt feftgeftellt ; bann fanb ol^ne ^el^eEigung burd^

bie ^oHbel^öTbe an ben .^au^pttagen ba§ 3Jle§gefd^äft ftatt; enbli(^ folgte ber ©d^Iu^

be§ Sßarengefd^äft§; e§ tourbe fonflatiert, toa§ jeber berfauft l§atte, unb banad) fein

3oE berechnet. Unb jugteic^ tourben nun bie Qaf)lunQ,^' unb 3lu§gleid^§gefd§äfte ju

@nbe gefül^rt. %u gan^e |)anbt)abung ber 3Jle^freil§eit lag in ben |)änben ber Wt^'
Bel^örbe, burd§ bereu @ere(f)ttgfeit, 2:a!t unb ©efd^idElidifeit bie ^lüte ber SJieffe bebingt toar.

S)ie SJle^freil^eit beftanb barin, bafe jeber grembe gegen Ste^jreffalien unb ©trafen,

3lrreft unb Älagen, bie nid)t aus bcm 9JleBgefd^äft entfprangen, unbebingt fidler toar,

beftanb in ber .g)aftung ber 2Repet)örbe für jeben bem f^i^emben jugefügten ©ctiaben; — bor

aÜem aber in ber ©iftierung aller ober ber meiften ©dtiranfen, bie für getoöWidE) bem

©efd^öfte ber f^remben, ber fogenannten ©öfte, entgrgenftanben. S)ie totale ^ntereffen^olitil

l^atte 3um ©d^u^e ber ©etoerbe unb be§ |)anbel§ am Ort baS ®aft* ober f^^emben*
red^t bal^in auSgebtlbet, ba^ tein ©oft am Orte für getoöl^nlidt) im S^etail berlaufen,

mit feinem @aft au§ brittem Orte ol^ne bie 3toif(^enl§anb be§ OrtSbürgetg l^anbeln,

nidl)t treuer unb 9taudt) am Orte galten, meift nidt)t über fo unb fo biet 2age im ^a^x
am Orte bleiben burfte. Söo bie 3Jleffe blül^te, burfte nun @aft mit ®a[t l^anbeln,

er burfte im S)etail berfaufen, 3. 35. Söein auSfd^enfen. Über bog einaelne unb bie

©renjen toar immer ©treit mit ben Ortöbürgern, fo bor aCem über bie ©d^au, über

ben @ebraud^ be§ lofalen ^RafeeS unb ©etoic^tS. Slber im ganaen toar ba§ ßebenä*

element ber 5Jleffe bod^ bie greil^eit bon ben getoöl^nlid^en örtlichen ©d)ranfcn be§

SBerfel^rS, bie red^tlid^e ©leid^ftettung bon 33ürgern unb gi^emben.



24: drittes SBud^. SDer gcfettfd^aftltriöe ^Projefe be§ @üterumlaufe§ u. ber ©infommenööcrtettung. [482

I. i ^Slcöen bem SBatengefd^äft toar bic 2lu§16ilbung be§ S^PungS* unb
Ätebttgef(i^ö|t§ |o toic^tig, ba^ e§' für einzelne ^Jteffen frülje jur §ou|)tja(^c

tourbe. Se niel^r feine ^anufafte itnb ©ctDürje bon Sanb ju ßonb gingen, ber Jlrebit

fid) auSbilbete, 3Q^lwngen ouf grofee Entfernungen 3U mod^en waren, befto ftärfcr

mußten ®elb unb ^rebit an bem 6irfutotion§proäeB ft(^ beteiligen. Unb bod^ '^atte

jeber Crt unb j;ebe§ Sanb anbereS, biete t)atten f(f)tec^te§ ®etb, eine nationale ober gar

internationale ^oft für ben @elbOer!e]§r gab e§ no(| nict)t. ©o war bie ferfönlid^e

3ufammenlunft ber ^oufleute berfdiiebener ©egenben unb ßönber auf ben Neffen bie

einzige ober <g)auptgelegen^eit , bie Si^^ti^ngen bon Ort ju Ort ab^umad^en. häufig
äo^lte ber fcl)Wäc^ere ,$?äufer bem ®ro^l)änbler auf ber folgenben ^effe, toa§ er in

biefer gelauft. 5£)er Kaufmann, ber nit^t felbft aur ^effe jog, beauftragte einen

@ejd^äft§freunb , für i'^n p jal^len ober ©d^ulbcn eiuäujie'^en. S)ie ®etbwed^§ler, bie

urfprünglid) wefentlid^ ben .^anbweclifel, ba§ Umwed^fetn berfdtjiebener ^ünjen mit

©eminn getrieben, übernalimen nun nod^ me'§r fold^e Stufträge. 2)ie italienifd^en ©elb*

toe(^§ler befud^ten bie norbifd^en Neffen, fanbten il^re 35ertreter überaE l§in, grünbeten

f^ilialen unb beforgten beren Sluftröge auf ben ^Jleffen. S)er äöec^fel ift baburd§ ent*

ftanben, ba^ ^aufleute ober ®elbtoed^§ler bon fold^en, bie 3cil§lungen an anberen Drten,

]§au:|)tfäd£)lidl) für bie ^e^äeit ju machen liatten, ba§ @elb am Orte be§ ©d^ulbnerg

l^eute bon il)m nahmen unb nac^ einigen Monaten biefelbe (Summe in ber ^ün^e be§

anberen £)rte§ an ben SSejugäberedtitigten sß'^lten; fie gaben, ba fie fo einige 5!Jlonote

bo§ @elb in Rauben liatten unb nu|en fonnten, ettoaS mel^r, aU fie fpäter jal^lten,

einen 3^^^' S)i§!ontofa^
;

fie na'^men ein Seriellen unb ja'^lten e§ am anberen Ort, in

anberer ^Dlünje jurücl. Die 2öucl)crboltrin , toeld^e bie 3infen berbot, wagte l^ier bie

3infen nid£)t ansutaften, bo fie gteic^fam für ben ^üna* unb DrtSWed^fel ge^al^lt waren.

Sitte größeren intertofalen 3ol)lungen würben auf bie Neffen unb il)re 3a^lt(igc geftettt.

©ine fefte Drbnung für bie am SBec^felberfel^r SLeilne^menben trat ein; bie Slnerlennung

ber 3öerf)fel unb 3'i^tung§berbinblid^!eiten, bie S^olgen ber 9lid^tanerfennung, ber 9lid§t»

jal^lung unb ber ^roteft würben normiert; bie 2lrt ber gegenfeiligen 2lu§gleid§ung, bie

ctwo nötige @jelution würbe geregelt. 2)ie l^eutige formale 9latur be§ 3ßecl)fel§ bilbete

ftd§ fo im 3ujammen^ang mit biefen @inrid§tungen au8. 3öir fommen unten barauf jurüd

.

9JliEionen fonnten ^ierburi^ fd§on im 16, unb 17. ;3a'§rl§unbert o'^ne öarja^tung burd^

Sluägleid^ung bon äöed^feln abgemad^t werben. 2)er @elb* unb 25Jec£)felumfa^ auf einer

Quartalmeffe ju ^iiacen^a Würbe ju Slnfang be§ 17. ^^a^rl^unbertS auf 16 5Ritt. ©ufaten

gefd^ä^t. 2)ie ^a^treid^en ®elbgef(^äfte SlntWer^eng gegen 1550 giebt @l)renberg auf

40 ^itt. an. —
©0 war — um ba§ Ergebnis be§ älteren 5JtarItWefcn8 aufammenäufaffen — überatt

in jener 3eit ber größte 2^eil be§ SGßaren=^, ®elb« unb i^rebitberfel^rS ouf beftimmte

Orte unb 3eiten louäentriert, gebunben an ein :|3erfönlid§e§ SSegcgnen. ^tod^ woren bie

meiften Wirtfd§aftlidC)en @üter unb Seiftungen nid^t in ben 6irfulation§|)roäe| 'hinein*

gebogen, unb bon bencn, bei Weld^en ba§ ber ^aU, legte ber Weitaus größte Sleil nur

ben lurjen 2öeg bon ber Umgegenb ber ©tabt nad§ bem ftäbtifdjen 3)larft ober um«
gelehrt aurürf, ber lleinfte Seil bewegte fidt) big ju ben Stal^rmärlten unb SJleffen.

S)er ganje ©üter* unb ©elbumlauf war in wenige llare Slbteitungen gefd^ieben; jebe

SGßare |atte jeitlid^ unb örtlid^ i'^ren umgrenzten ^Jlarlt. S)ic S5eränberungen Woren

longfam, oft traten fold^e in Generationen nid^t ein. S)ie 5Jlärfte woren ju überfe^en.

Slngebot unb ^od^froge auf i'^nen pflegten lange als ftobile ©rö^en nur mit Ileincn

©d^wonlungen nod^ ßrnte unb Seborf oufjutreten. 9lur liatten notürlid^ bic ^af)x*

märlte unb bie ?IJieffen eine größere ^Jlöglid^feit be§ SGßadl)§tumS in fid^ als ber

3öo(^en= unb ber übrige lolole 5!Jlartt. S)enn fd§on ber 3fQ^tniar!t, nod§ mel^r

bie ^Jleffe lonnte burd§ i^re SSlüte, burc^ i^re ©ewinne Käufer unb SSerfäufer bon

weiter "^erlocEen; ber Söoc^enmorft na'^m nur a« niit ber ©tabtbebölferung, bie 3Jleffe

fonnte il§ren Umfrfilog ouf boS 10* ober lOOfod^e fteigern, inbem fie bie Sfa'^^niörftc

in ber ^'ä^t erfe^te, inbem fie gewiffen SBoren neue Äunben warb, neue frembe äöaren

l^eronaog, il^ren S3efud§er!reiS bon 10 auf 100 ober 500 «öleilcn ouSbc'^nte.
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Söaren bie :3a^rmär!te bte ftltcftc f^orm bc§ 9Jlorftc§, t^rc gröBerc ?lu§16itbung

ge:^ört bod^ erft ber S^it öom 14.— 18., bte ^au^jiMüte ber 5Jleffen noc^ späterer

3ett on. Sie SJteffe in Sfranüurt a. O. ^attc erft 1854—55 t^ren gröBtcn Umfc^Iag,

bie in 9lty'^nii«5flotogorob touc^g noc^ Bi§ 1882, ging erft öon ha an aurücE. S)ic

^etoölinlid^en Söod^en* unb 3fa^rmörlte '^aben bi§ in bie neuefte 3eit in ßönbern wie

Ddu^Ianb angenommen, fie finb nirgcnb§ jo aa'^lreid^ toic in Sanbern, bie auf ber

©tufe be§ toefteuro^jäifc^en Mittelalter^ '^eutc ftnb, 3. 35. in 5torbofrifa , in Strabien.

S)a§ Wa^ öon 3lrl6eit§teitung unb 35erlel^r§te(^nif, toie fie bor ben Soften, @ifen=

ba'^nen unb ^elegra|)l^en öor^anben toaren, bilbet bie S^orbebingung für biefc§ ältere

^Jlarfttoefen , mit feiner feften gted^tgöerfaffung , feiner Äonfurrenaregulierung
, feinem

^ampi gegen ben 3toif(^enf)anbel, feiner Verlegung aller ©efc^dfte in beftimmte. aeitlid^

unb brtli^ gefc^iebene ©paaren. 2)ie (äinri^tungen fc^ufen ein im ganzen Iot)aIe§

®efc§äit§leben, aber auc^ Diele ^emmenbe ©c§ran!en be§ SJerfe'^rS, bie öom ßigennu^

fe'^r mipraud^t Werben tonnten, ben fortfdEireitenben SSerle^r, bie l^öl^ere 3lu§bitbung

t)er ^Irbeitäteilung l^inberten. ©ie tourben öon ben ißertretern be§ g^ortfd§ritt§ löngft

Befämpft, mußten im 19. 3^al)r'§unbert nac^ unb noc§ ju einem großen %ni fatten.

154. S)a§ ^Jlarftroefen ber neueren S^it- ®en Umfc^toung ju anberen

SSerl^altniffen be^eii^net e§, toenn ein f5ftanaofe fd^on gegen 1700 |)ollanb |)reift, ba^ e§

o^m Neffen auSfomme, toeil ba§ ganje Sanb jahraus unb ta'^rein ben .^anbel ^aht, 3U bem
<tnbere ©taaten fi(^ nur ))eriobifd§ in il^ren großen S^al^rmärften auffi^toängen. Unb
Xurgot meint, Neffen feien fein 3ei(f)en blül^enben, fonbern gefeffelten, mittelmäßigen

SJerfe'^ri. giofi^er fü-§rt ba§ ganäe ältere 5Jlarfttt)efen barauf jurürf, baß ber ältere

SBer!e^r ju bünn unb fc^ö3ödf)li(^ , um baS ganae ^af)x unb überatt l^in ju fluten,

gleic^fam ber örtlichen unb aeitlid^en 3Iufftauung burd§ allerlei Mittel unb ©d^ranfen

Beburfte, um au blühen, ^ä) möchte fagen, fo lange SSrieföerfe^^r, ^oft, faufmännifd^e

5preffe, ßl^auffeen unb ßifenba'^nen fel^ltcn, bie Seöölferung nid§t acii)lreic^ mar unb

aerftreut töo^nte, fonnte ber mäßige SJerle^r be§ |)erfönlid^en 3ufammenfommen§ ber Ääufer

unb 33er!äufer, ber SBarenbefid^tigung nic^t entbel^ren, fonnten bie a^^lteid^en, foft*

tt)ieligen Mittetglieber beö g^i^c^e^'^tt^belS, toclct)e ^eute bie Mär!te öielfad^ überflüfftg

machen, nid^t entfielen. ©0 lange alle t)olitifc£)en kbtpex Hein toaren, faft nur ©tabt*

unb Äantonftaaten beftanben, fonnte oud§ nur eine im ganaen lofalc Marftorganifation

unb ^Drbnung ejiftieren. 3öenn e§ öon 1500—1850 nad§ unb nac^ anberg tourbe, fo

l^atten baran bie öerbefferte S5erfel§r§ted§nif , ber SSrieföerfel^r , bie ©cefd^iffa'^rt , bie

Äanäle, bie befferen Söege, bie ©c^eibung ber StranS^Jortgetoerbe öom ^anbel, bie

3unal§me ber ®efd§äfte auf ben Meffen ebenfo öiel Slnteit, toie bie moberne ©taaten*

bilbung, toelc^e einl^eitlid^e 9Jiärfte innerl^alb ber entfte'^enben SlußenaoKlinien ^crau=

fteHen fud^te. S)ie toat^fenbe ©röße unb bie centraliftifd^e SBerfaffung unb 35erroaltung

ber ©taaten fd^uf ober erleid^terte eine intertofale 2lrbeit§teilung unb einen großen

innerftaatlid^en unb internationalen SSerfe'^r, beibe§ freilid^ a^näd^ft nur für bie tran§«

^jortabelften Söaren, toie ©etoebe, feinere Manufafte, ^olonialtoaren. 3m übrigen

blieben ber lofale Marft unb bie ©runbaüge feiner SJerfaffung bis gegen 1850 aientlid^

unöerdnbert. S)cr fid^ auSbilbenbe .^anbel blieb 1600—1850 in feine ia^lxnä^m
©tationcn aetteilt; toeil er fompliaierter tourbe, bilbete er bie ^ülf§organe, ©:pebiteure,

Mafier, ßommiffionäre ettoa§ toeiter au§, fd^ieb fic§ in öerfd^iebene ^rten öon @roß*
unb ßleinl^änbler , tourbe in bem Maße einflußreid^er unb getoinnreid^er , al§ er meift

nod^ forporatiö organifiert, fid§ bie ^onfurrena nicfit oE a" fdtitoer fernl^alten fonnte, ba§

große öerfaufenbe unb einfaufenbe ^ublifum o^ne .Kenntnis ber öergrößerten Märfte

unb ber fomijtiaierten §anbel§einric^tungen blieb.

(5rft im neunae^nten Sfal^r^unbert unb ^auptfäd§lid§ in feiner a^^eiten ^älfte

tourbe ba§ Marfttoefen befinitiö ein anbereg. ^ür immer mel^r äöaren bilbeten fid^

an ©tette ber lofalen bie |)roöinaietten, nationalen unb Söeltmärfte, ober öielmcl^r bie

fortbefte'^enben fleincren Märfte famen mit ben größeren in fold^e SSerül^rung, tarnen

in fol(^e 3lb]§ängigteit öon i^nen, baß fie i'^re ©clbftänbigteit unb bamit oud^ i^re alte

SBerfaffung ganj ober teiltoeifc öerloten. S)er 33rief* unb tctegrat)l^ifd^e SSerte^r, bie
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9leifemögUd^feit , bie junel^inenbe SPertoanblung f^)eciaItfteTtet in tt):ptj(i)e 2)urd^j^nitt§»

ober gar funQiMc SBaren, bie ©tleid^tetunö für einen Äauf nad§ ^rolie, bie 2öirffam!eit

einer auSgeöilbeten , faufntännifd^en 5pref|e ermöölid^ten in fteigenbem Umfang gro^e

unb Heine ©ejd^äfte ofine ^er|önli(iie§ 3ufammenfontmen, of)nt SSefid^tigung ber 2Baren.

S)er Sauer öerlauft nun an l)erumreifenbe 5lgenten, ftatt auf ben 5Jlartt ju fa'ören,

bie |)au§frau lauft im Soben, ftott auf bem äöod^enmarfte ; ber ©ro^^nbel unb bie

f^aBri! l^atten öon 1800, nod) mel^r öon 1850 ab ifire 9teifenben, fogar bie ftäbtifd^en

@efd§äfte il^re ©tabtreifenben. 2)er S)etaiEift ber {leinen ©tabt fauft nid^t me^r auf

ben 3Jteffen, fonbern öom ©roffiften ber großen ©tabt ober bom 3lgenten ber ^abrü.

S)er meifte SSerfe^r bauert nun ba§ ganje ^aiix l§inburc§, bie Schiffe gelten SBinter

unb ©ommer. S)ie 3lnfammtung öon Slngebot unb ^lad^frage an beftimmten Orten

unb ju beftimmter Qdi ift biet toeniger nottoenbig; ^onbetgftatiftif unb ,g)anbel§*

nad^rii^ten orientieren über 5lu§= unb 6inful§r, S3eftänbe ber Sagerpufer, ®rö§e öon
3lngebot unb ^iadifrage. Siiejenige f^rei'^eit be§ 3^erfei)rg, toeld^e einften§ ber frembe

Kaufmann nur auf ber 5!Jleffe, ber frembe ^anbtoerfer nur auf bem ;3ol^rmarft gefunben,

]§at bie ©etoerbefrei^eit, ba§ moberne f^remben* unb SSölferrecfit lieute äiemlid) allgemein

allen Staatsbürgern innerl^alb be§ ©taateS, meift aud§ ben ^remben au§ ben ^flad^bar*

ftaaten eingeräumt. ?luf bem 2öod)enmar!te barf ber 3toif(f)enl§önbler nid)t me'^r

gegenüber bem aug erfter |)anb öertaufenben SSauern unb ©ärtner benai^teitigt toerben;

bie alten S5or!aufgberbote finb befeitigt.

Äein äöunber, ba| bie liberalen Sll^eoretiler, bie für bie Segnungen be§ unbebingt

freien SSerlel^rS fditoörmen, toelc^e in ben alten ^JlarÜorbnungen nur falfc^e ©d^ranfen,

falfd^e 5ßetJoräugungen be§ Ur^jrobu^enten, be§ örtlichen S3ürger§ feigen, toelc^e in jebem

»eiteren 3tt'i|<i)ci^^'iw^ler einen ^bfapringer unb SJottenber beg l^armohifd^en 33erfel)rg*

med^anigmug erblitfen, 1840— 70 erflärten, alle 2JlärIte unb 9Jteffen müßten öerfd^toinben,

fle feien öerattete S^nftitutionen , bie nur Stii unb unnötige äßege lofteten. Dl^ne aüe

befonberen ^ufammenfünfte, ol)ne SCßaren« unb 5!}lenfd)enanfammlung, ol^ne aHe obrig*

feitlid^e ober gefeEjd§aftli(^e 5lnorbnungen barüber fpiele fic^ ber ^anbelgt)erfel)r am
beften bon felbft a^. Unb bod) ift bieg nur teillneife toal^r. ©etoiffe 9Jlörfte unb
äJlarftarten gel)en getoi§ jurüd, anbere aber erhalten fid§ unb bilben fid) neu. ©otoeit

ber 9JiarIt alg jeitlidEier unb örtlid^er, obrigfeitlid§ georbneter S3erfammlunggort

Jjerfd^toinbet , erl^ält er fic^ alg Äom^jlej geogra^^ifct) öerbunbener SSerfel^rgbe^iel^ungen

mit getoiffen gemeinfamen ßinrid^tungen bo^ unb bilbet fidö aud^ bielfad§ in neuer

SGßeife aug.

S)ie Urfad^e ift einfad^. 2)ie burc^ regelmäßigen SSerfe^r öerbunbenen Ääufer unb
S5er!äufer bilben mit il)rem ^ülfgperfonal eine :pft)d§ifd6e unb materielle ©inl^eit, fie

l^aben (Sefamtintereffen, i^r ©efd^äftgleben bebarf getoiffer gemeinfamer S5erabrebungen

unb 9tegulierungen. 2ln öielen ©tetten ift auc§ bag altl^ergebrad^te 3ufatnnten!ommen, ber

SJiarlt unb feine SSermittelung im alten ©inne alg fonbentioneße Drbnung regelmäßig

äufammenfommenber ©efc^äftgleute nötig. S)ie S5erfel)rgerleic£)terung ift leinegtoegg überaß

biefelbe, fie ^at nidl)t jebem p |)aufe bleibenben Käufer unb S5er!äufer ot)ne toeitereg

einen @egenIontral)enten berfdiafft. S)ie bermel^rte 3öaren=, 3JJar!t= unb @efdl)öftg«

fenntnig l^at fid§ nidl)t gleidlimäßig über alle .Greife ber ©efeGfd^aft berbreitet. £)er

berbefferte 9tadt)ri(|tenbienft befagt teiltt)eife nur ben erften unb reidtiften ®efd)äftg'§äufern,

nid^t ben fleinen Seuten, nii^t ber ^augfrau, too man am beften ein= unb berfauft.

gür biete ©efd^äfte bleibt :perfönlid^e 2lugf:pradi)e , Prüfung ber 2Bare SSebürfnig. ©o
ftel^en fid§ l^eute naturgemäß bie ^toei entgegengefe^ten ^tenbenjen gegenüber. 5)tit ber

3lugbilbung ber Äorreffonbenj, ber toirtfdliaftlid^en Äenntniffe, ber SSerfel^rgmittel toäd^ft

bag @efc£)äftgleben außerl^alb beg eigentlid^en 5JtarIteg; aber mit ber S^ndf^rm beg

SSerfel^rg im ganzen, mit ber Ungleid^mäßigleit ber ertoö^nten tec^nifd^en f^ortfd^ritte

toirb ber 3Jlarttberfe^r im engeren ©inne ebenfattg an getoiffen ©teEen toieber gefteigert,

er toirb an ©teilen nötig, too er frül^er fel^lte. 3e mel^r ber ^toifd^enl^anbel annimmt
unb bie Äenntnig ber 2lbfa^toege nun alg fein ©el^eimnig lautet, befto nottoenbiger

fann eg teiltoeife für ^probujent unb Äonfument toerben, auf einem 3JlarIte felbft
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unb bireft ju feigen, toaS angeboten unb begehrt toirb. ©el^en toir, toic bicje Jcnbenjen

auf bte einzelnen Wirten bet ^Jlörfte loirften.

a) S)er SBod^enmarft unb bie ^laxtt^alle. 2/ie ©elbftprobuftion an

ßebengmitteln ift in bet ©tobt faft ganj, aui bem Sanbe toentgftenS teilroeife ber*

fd^tounben. £iie ^auetoirtfc^ait ^ält öiel toeniger aU frül^er SSorräte, fie !auft mel^r

im einzelnen ein. ©ie t^ut e«5 öielfad^ im S)etaiIIaben, beim ©emüfefrämer, beim

,g)öler; aber ber SSebarf ift fo enorm geftiegen, ba^ faft nirgenbä bie fte'^enben Saben

il§n befriebigen !önnen. 6in großer Seil ber äöaren mu^ täglich frifd§ öom Sanbe

fommen; ber alte 2öo(^enmar!t ift immer noc^ bie einfac^fte §otm ber 93ermittelung

unb 25erforgung ber ©tabt. 6r l|at freiließ bie§ unb jeneS abgefto^en. 2)ec betreibe»

]§anbel ift auf bie ©c^ranne ober befonbere ©etreibemdrfte bertoiefen, ber SSie'^«

unb f^Ieifd)!^anbei ^at fic^ teiltoeife befonbere Organe gefc^affen; ber SCßein* unb ©atä«,

ber ^olä* unb Äol^tenl^anbei ift auf ftel^enbe ©efc^äfte übergegangen. 5lber bod) "^at

ber alte SGßod^enmarft meift in ben fid) öergrö^ernben ©tobten feit S^o^rje^nten baä

SSilb unpreidienber SJerforgung geboten; aud) too er auf eine 9lei^e öon ^piö^en ber*

teilt tourbe, roo neben bie länblid^en ^robujenten eine fteigenbe 3^^! bon 3w^f'^ßtt'

l^änblern, SJorftabt* unb Sanbfleifd^ern unb »SBörfern l^in^ufam, reichte er meift nic^t au§;

ein SBetoeiS, ta^ bie ftel§enben Säben i^n nic§t erfe^en fonnten. Unb feine ©d^attenfeiten

liegen bod§ ^eute ju 2;age: 3trei= bi§ breimal in ber Sßod^e »irb ber b^obiforifd^e

5Jlar!t mit feinen 33uben aufgebaut, bie Orbnung ber 3^1?"'^^/ ^^^ 3luffteltung bon

2)u^enben unb Jpunberten bon Söagen ift eine teure, befc^toerlic^e, meift für l^albe Sage

gauje ©trafen fperrenbe 9Jla§reget. ©onne unb Siegen, ^i|e unb Äölte, ©taub unb

©d§mu|; berberben öiele SQßaren. ^an l^at e§ oft auSgefbrod^en: nur mer bur(^ b^^fifd)^

^taft, äöetterbeflänbigleit unb ^^x^ni ber gorm fic^ aus^eidine, fönne auf bem

SBoc^enmarft berfaufen. 2)er S3auer toie bie ^au§frau !lagen über bie SSrutalitöt unb

bie 35erabrebungen ber 3toifc^enl^änbler , feit fie ben ©elbfibrobu^enten auf bem

gjiarft gauä gleid^gefteHt finb. Sllfo getoi^ feine öottenbete @inrid§tung, aber bod^ eine

unentbei^rlid^e. «RirgenbS faft :§at eine praüifd^e ©tabtboliti! ober faufmännifc^c

©belulation ba§ Unpreic^enbe ber alten äöoc^enmörfte , bie au grofee @nge berfelben,

bie ma^lofen klagen über bie |)errfd§aft fleiner 3toifd^enpnbler= unb Äommiffionärcliquen

auf ben ÜJlörften, über bie unnatürlid^e Sßerteuerung in ben ©tobten burd^ boHe 33e=

feitigung ber ju Keinen SKärfte ju l^eilen gefuc^t; nein, man l^at an il^rc ©teEe ber»

grö^erte ^Jlarft^aHen gebaut, bie gleid^fam baä ^rincib be§ mittelalterlidE)en 2öodt)en*

tnarfteS in mobemer gorm toieberl^erftellen : ßentralifierung öon 2lngebot unb ^adt}'

frage, ^lebeneinanberfteHung ber SSerföufer ber gleid^en Söare, ber Jpänbler unb ber

©elbftbrobuäenten, Untermerfung beS centralifierten 2eben§mittelmar{te§ unter bie

Öffentlid^teit, unter eine ftrengere 5Jta|. unb @efunb:^eit§boti3ei/ SSetebung ber S^i^^^
burd^ gefdt)idEte 2)arreid^ung ber SBer!auf§gelegen^eit.

3)ie «Dtarlt Italien entftanben teiltoeife fdt)on ju 2lnfang unfere§ M^^^wn^ertS,

meift erft im legten 3Jlenfd^enalter. @§ finb überbecEte, gegen bie Söitterung gefd^ü^te,

töglid^ bormittagg, nadömittag§, ja abenbS ge^^altene 5Jtärfte, tt)o fleine SSerfaufSftänbe

teilg töglid^, teil§ für längere 3eit an 2eben§mittei:^änbler unb iprobu^enten möglic^ft

3U ben ©elbftfoften öermietet toerben. Sebe Slrt ber äöare "^at i^ren 5pia^, eine grofee

3o^l S3er!äufer berfelben äöare fteljen nebeneinanber; ber ©ro^l^anbel ift teil§ a^tltd^,

teils örtlid§ öom S)etaii:^anbel in ber J^aHe getrennt; neben ben getoö^nlidlien S3er*

fäufern ftel^en omtlic^ beftettte ßommiffionäre, an bie jeber Söaren aum SSerlauf fenben

fann; biefe fenben bem Sluftraggeber ben @rlö§ fofort nac^ bem SBerlauf unter Slbaug

einer feften ^jßrobifion; neben bem frei^änbigen 5Ber!auf ftnben 5luftionen ftatt, ^aupt»

föd^lid^ bie amtlid^en Äommiffionäre beranftalten fie. S)ie erften 8 33ertiner ^aUtn

l^aben 8—9 miU. «Dtarf, bie ^arifer Ratten ettoa 100 ^ülilt. gtaucS gefoftet. 2lber

l§ier toie anbertoärtS madien fie fidl) beaal)lt, ja id%tn fic§ al8 bie SSorauäfe^ung ber

guten S^erforgung einer ©ro^ftabt. ©in fombliaierter 3lbbarat öon Beamten, Sluffel^ern,

^oliaeiorgonen, amtlichen Prägern ift nötig; eine ©umme öon «Diarftorbnungen regelt

ben 2)ienft unb ^n^Ui^ bie 3lrt ber Äonfurrenj im einaelnen. 3>oft ber rid^tigen »er*
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Ibinbung mit ben ©ifctiBaT^nen, mit ben ©d^Iad^tl^äufern , bem SBoffer» unb ©trogen*

berlel^r l^ängt ba§ ©ebei^en ber 5Jlot!tl^attcn eöenfo ab, toie öon bcm Bufammentoiricn

ber in il^nen S5erlaufenben mit bem übrigen .^anbel. Stber überatt ^ben [ie fid^ für

bie ©roMta^t <it§ unentbel£)rli(j gezeigt, unb überall l^aben fie ba am beften funftioniert,

tuo nic^t etma 9l!tien gefettjd^aften ober pritoatc Korporationen, fonbern bie öffentlid£)en

(SJetoalten, ber ©taat unb bie ©emeinbe fie gefd^affen, im S3efi^ be'^alten unb bertoaltct

]§aben.

^oä) toeniger al§ für bie übrigen S^Jeigc be§ Seben§mittel'§anbel§ T§at fid§ bie

grtoartung für ben S5ie]§« unb gleifd^'E)anbei betoäl^rt, er toerbe o^ne öergrö^erte, gut ber*

toaltete öffenttid^e ^är!te, ol^ne 35ie|= unb ©d^lad^tliöfe fid^ attein in äcrftreuten ^jriöaten

fte:§enben ßJefc^öften bem SSebarf entft)rec^enb enttoirfeln. S)ie gröbften fanitären Wi^-^

ftänbe unb bie abnorme S5erteuerung be§ {^Ieifd§e§ öerfc^ttjanben in ben großen ©täbten

erft, als man ben @c§Iad§t]§au§3toang einführte, öffentliche ©d^tac^tpufer baute, riefen*

]§afte öffentlid^e S5iel|märfte mit (Stattungen einrid^tete, too bie SSieli^änbler unb Sanb«

toirte unter äJermittelung ber Kommiffionäre an bie f^leifcfier unb (Jjporteure berfaufen.

b) S)er 3fci^rmarlt unb bie ©f ecialmärfte. S)o§ 2öarenl)au§. S)ie

Sluftioncn. SSiel überflüffiger al§ ber 3öod§enmarft ift ber ^fö'^^marft gemorben;

unb bod§ l§at i'^re Sai)l faum abgenommen; nur ber Umfa^ auf bielen berfelben ift

abfotut ober relatib äurücEgegangen. 3Ba§ frül^er ber ßanbmann auf bem Sfa^rmarft

faufte, finbet er je^t felbft im ®orflaben, ber .^aufierer bringt e8 il^nt, er lauft e§

gelegentlid^ in ber ©tabt. 3lber baneben bauerten bie alten ®emo'§nf)eiten unb ber

SJorteil ber 2lngebot§fonaentrierung auf bem 3^a^rmarft, bie Seluftigungen beSfelben

fort; unb für gemiffe äöaren ift eg unentbel^rlid^, ba^ Käufer unb SJerfcufer periobtfd^

jäl§rli(^ einigemal ^ufammenlommen unb unter 33efid§tigung ber SQßaren ober bon

groben abfd^lie^en. ©o l§aben bie attgemeinen Idnblid^en 3Jie|mörlte, toie bie fpecietten

^Jferbe*, go^^eti*, ©d^af=, ©c^toeinemärfte , bie $o|)fen= unb äöeinmärfte, bie Söott*,

^lad§§*, <&anf*, ßeintoanb*, ®arn. unb anbere 3Jlärlte biefer 3lrt aud§ in ben legten

S^a^^rje^^nten immer noc^ an Säebeutung zugenommen. Ur^jrobujenten berlaufen ba an

^änbler, teitoeife aud§ bie Heineren an bie größeren Sanbtoirte, bie örtlid^en ^änbler

an bie ©efd^öfte ber ßentralpunlte.

S)agegen ^t fid^ in ben ©tobten eine neue 2lrt be§ 3^a^rmarlt§, ba§ grofec äöarcn*
l^auS enttoitfelt. 3n ber Jpanb großer Kaufleute unb Ka^jitaliften entftanben, fud^en

bie Söarenpufer toie einft ber 3fal|tmarlt ba§ 5lngebot atter Sejtiltoaren Kleiber unb

gjlanufalte in riefigen |)atten örtlii^ fo au fonjentrieren, ba^ ba§ 5publifum mit einem

@ong fid^ nad^ atten ©eiten, ettoa mit SluSna'^me ber ßebenSmittel berforgen !ann.

3d^ fomme ouf fie unten prücE.

S)ie bon ben großen ßom^jagnicn urfprünglid^ beranftaltcten Kaffee*, 3u<^cr*,

S'^ee*, S3aumtoollau!tionen ftetten aud^ eine 3lrt SJlarlt, eine Konzentration bc§

3lngebot§ an beftimmtem Ort, in beftimmter 3eit bar, liaben fid§ bielfod^ bi§ in unferc

Stage er^^alten unb an ben (lentralbunften be§ äöelt^anbelS auf anbere Söarcn au§=

gebel^nt. ^n Jpamburg ftnben Sifc^*, in ßei^jjig 9laud^toarenauftionen ftatt. 3lud^

babei l^anbelt eS fid^ um ©t)ecialmärfte; baS 3Ingebot toirb an beftimmten 2;agen fon*

zentriert unb ber fid§ ebenfatt§ berfammelnben 5^ad§frage gegenübergeftettt. 2)ag S3ebürfni§,

bie SBare zu feigen, z« ^prüfen, im perfönlid^en 2lu§tauf(^ atter ^auptberläufer unb

Köufer zu einer richtigen Slnfic^t über bie 9Jlarltlage unb zu @efcl)öft§berbinbungen

atter 5lrt zu !ommen, ber SJorteil, burc^ bie ?tultion auf einmal zu räumen unb bare

SSezal^lung zu ertialten, bei fteigenber Konjunltur gute ^Jreife zu erzielen, l^at zu biefer

6inrid§tung gefü!^rt. ©ie ift eine SJeranftaltung , bie man teiltoeife neuerbingS aud^

toieber berlaffen l§at; bei finfenber ^reigfonjunltur tann fie zu SJerfd^leuberung unb

toeiterem ^reisfinlen füliren; meift aber l§at man in ben Säubern jüngerer toirtfd^oft=

lidfier ©nttoirfelung berfud§t, bie Einrichtung nad^zua'^men.

c) ®ie gjleffen, bie 5Jtufterlager, bie 2lu§ftetlungen. S)ie Neffen

^aben ben einen Seil il§re§ 35erfe]^r8, bie kbtoidfclung beS ®elb* unb Krebitberfel^rä,

ganz berloren; er giTtg auf bie ^oft, an ben ®iro= ober Sanlumfd^reibeberle'^r, ben SBed^fel*
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unb jonftigen |)anbel ber SSanfen unb bie jt^ätigleit ber ©teoring^äufer , enblid^ ouf

bie großen SSörjen unb i{)re täglid^en ©efi^äfte über. IBon bem aßatengeld^äft f)aben

einzelne 5Reffen ben %tii behalten, bei bem bie 3ßaren:prüfung oBjolute SBebingung be§

a5er* unb 6infaui§ ift, toie j. 58. in SeilJjig ber Seber= unb 9Jaud§tt)aren!§anbel ber

5)^effen fortbauert. ^m übrigen l§aben einzelne 5Jleffen ben ^^arafter eine§ periobtfc^

gebiibeten 9JlufterIager§ angenommen, n)ie bag in Sei|)5ig für ^PorjeHan* unb ®ta§*

toaren, ©pieljeug, SBebertoaren gefc^e^en ift. derartige t)ertobifrf)e ober bauernbe

2)lufterlager finb aber ettoaS bon ber 5Jlejfe im ganzen Unabhängige^. 5Jlan f)ai jolc^e

^Quijtfädöltt^, um bie SluSju^r ju beiörbern, ba unb bort in§ Seben gerufen, fo 3. 35.

in ©tuttgort, ^Berlin, S)re§ben, Sßien, 5ßeft, 2lmfterbam , Sonbon, SSelgrab; auc§

fi^toimmenbe fotd^e 3lu§fteEungen l§at man organifiert. ©ie moßen im Meinen, toag

bie großen 2ßelt* unb nationalen 3lu§fteltungen im ©ro^en feit 50 ^fo^'cen

be^loerfen. 2)a§ finb auf einige 5!Jlonate ^ergefteHte SSettjatirmärfte , teo bie au§«

fteEenben Unternehmer i'^re ^^robulte ber ganzen äufammenftrömenben SQBelt in tt)pifd)en

6jem))laren unb ^Dtuftern öorfül^ren unb fo .^unben ermerben tooHen. 3fn ben 5Rufter=

lagern toie in ben Sßelt», National» unb 5probinäiaIau§ftellungen toieber'^ott ftc^ baS

alte 5Princi)3 be§ 3Bod)en= unb 3^al^rmarft§ : bie ^onfurrenten toerben bireft mit il^ren

Söaren nebeneinanber gefteEt, um bie SSergleid^ung unb ben ©ieg ber bcften ju er*

leichtern.

d) S) i e 35 ö r f e n. i3n ben größeren .^anbetSftäbten bilbete ft(^ feit bem ^Rittet'

alter bie ©itte, ha^ bie ^aufteute, teiltoeife aud^ bereu ^ülfägetoerbe, bie ^Jlötler,

©d^iffer unb dl^nlic^e SSerufe \\ä} täglid§ auf bem ^Ölarfte, in beftimmten 2Birt§* unb

^affee^äufern ober befonber^ liieju erbauten ^aUtn öerfammelten , um furjer .^anb

@efd)äfte abäumad)en, bie @efdf)äft§Iage p befpredien, ^^leueS 3U ^ören, bie ©efd^äftS*

ftimmung p beeinfluffen. 6rft tüar e§ ber |)anbel mit Kapital, mit Slftien unb ©taat§*

papitxtxif ber in 2lntnjerpen, St)on unb ^Imfterbam jum 9Jlittel^un!t eineS folc^en S^erfel^r^

tDurbe; fpdter !am ber £ieferung§^anbet mit Äaffee, betreibe unb anberen fungiblen

b. i}. Vertretbaren äöaren l^inju. ^au^tfäc^lic^ unter ber ©intoirtung öon (Sifenbal^n, S)am^f*

fc^iffatirt unb Selegrapl^ ^t üon 1850—70 on ber ßicferungS^anbel fidt} jum Termin*

:^anbel auSgebilbet; b. |. ju einem ^^itgefd^äft, ba§ ftetS auf beftimmte jLermine, gleid^

gro|e unb gteidfiartige fungible äßaren* unb ©ffelten^poften ge^t. 2)iefer geftattet, bie

SJer^jflid^tung jur Sieferung ober 5lbna^me auf ÖJrunb beftimmter ©d^eine idä)i auf

10, 20, 50 weitere ^Jerfonen p übertragen. ©0 tiaben fid^ bie l^eutigen 33örfen ent=

mirfelt al§ regelmäßige, meift täglich ftattfinbenbe, in beftimmter 3lrt orgonifiertc

3ufammenfünfte ber ©efd^äftSleute eineä OrteS, toetd^e an ben ^ieju fid^ eignenben

3tDeigen beS ©roPanbelS beteiligt finb ; im einzelnen fel^r berfdfiiebenartig geftattet, l^aben.

fie im ßaufe unfereS 3fal^r^unbert8 eine immer größere 35ebeutung bekommen, toeil ber

unenbUc^ gefteigerte S5erfef)r am leid^teften unb rafc^eften fic§ betoältigen ließ, toenn

bie beteiligten fit^ täglidt) fallen, toenn an ©teEe ber Übergabe ber fonfreten Sßare

ein £abe^', ein ßager*, ein ©d^luß^ ober SieferungSfc^ein üon Jpanb ju ^anb ging^

wenn für ben @ef^äft§abfd^tuß f^ormen bon ber ©efamtl^eit ber 35örfenbefuc^er gefunben

unb autoritatiti feftgefe^t mürben, bie geftatteten, mit einem Söort, mit bem ^luäfprei^en

einer ^preiSja'^l bie größten 3lbfd^lüffe ^lerfeft merben 3U laffen.

S)ie Sörfen finb teilmeife nod^ in älterer Söeife fold^e für aße Wirten bon @efd§äftS*

leuten, toie 3. 35. in |)amburg, Bremen, ©tettin, S)an3ig täglicE) fii^ alle§, öom
3JliEionär bi§ jum Sel^rling, bom @ffe!ten* bi§ jum ^affee^änbter, bom SSanÜer bi§^

3um tleinen 9teeber berfammelt; teiltoeife unb mel^r unb mel^r finb fie gan^ fpeciolifiert,.

toie meift in 6nglanb, too ber ©ffeften», ber @etreibe=, ber Äol^len* unb jebc 3lrt

toid^tigen .g)anbel§ feine befonbere S5örfe ^at ©ie finb teils freie ©ammelplä^e, in

bie jeber eintreten fann, toie in «Hamburg, teilä ariftofratifdö gefd^loffene ÄlubS unb

(SefeEfd^aften, in bie man nur bur(^ ©mpfe^lung, 'iJlufnal^me, ©intrittägelb, S5efi^ einer

2l!tie fommt, toie in (Snglanb unb ben S5ereinigten ©taattn, teil§ ein 2Jlittelbing

5toifcf)en biefen beiben f^ormen toie in S)eutfd^tanb. ©ie finb teiltoeife me^r burc^

pribate unb genoffenfc^aftlic^e ^bmad^ung, teiltoeife me^^r burc^ ©taat unb ©emeinbe.
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{aufmännifd^e Korporationen unb §onbel§fontmcrn tnS SeBen gerufen unb in i'^rer

SBerfaffung georbnet toorben. ^el^r unb nte'^r fiegt attertt»ärt§ bo§ ^rinci^ loufmännifc^*

berufsmäßiger ©elbftbertoaltung unter ©taatSauffid^t unb im 9ial§men einer normierenben
@toat§gefe|gebung.

S)a§ t)olf§tt)irtfd§aftli(^ SGßid^tigfte ift, baß burc^ bie Sbrfen einmal für ben großen

Äat)itat* unb 3Gßert|)apierber!e]§r, bann für ben in ben toid^tigften fungiblen Söaren be§

äöettmarlteS, (Setreibe, Äoffee, 33aumn)otte große centralifierte , täglid^ fun!tionierenbe

3Jtärfte fic£) gebilbet l^aben, auf benen Slngebot unb 9in(^frage ber einzelnen ©eBiete

unb Sänber fid§ mit benen be§ ganjen 3Beltmar!t§ in SSerü'^rung unb 3lu§gleid^ fc^en.

S^nbem ^ier neben ba§ täglid)e SSargefd^öft ba§ für Söoc^en unb Monate laufenbc

Stermingefd^äft tritt, njerben bie Umfä|e gefteigert, toirb fofortiger @in^ unb S5er!auf

ber größten 5|3often möglid^, toirb ber 6d)arffinn für S3eol6a(^tung ber Urfad^en fünftiger

^preife gefteigert. SJorräte unb ^preife gleid^en fid^ me"^r au§, ber SSebarf ber einjelnen

©egenben unb ßänber toirb Öeffer gebebt; bie feltneren unb größeren ^reiStoed^fel ber»

toonbeln fid§ in Heinere, täglich ftattfinbenbe. äöir lommen unten auf baS Söefen unb
bie ©dfiattenfeiten ber ©b^^ulation unb beS Sermin'^anbelS aurüd, @ie ftnb ftd^erlid^

fe^r groß unb muffen befönibft toerben, nur nid^t burd^ :ptumbe SSerbote beg Termin»
^anbetS, toeld^e aud§ ba§ legitime ©efd^äft öerni^ten.

S)ie SSefämpfung ber Sörfenmißbräud^e toirb bur(^ bie SSerfaffung ber 93örfe fclbft

an bie ^anb gegeben: fie ift ein genoffenf(Jaftlid§ ober obrigleittid^ georbneter ^arlt,

mit me'^r ober toeniger öffentlic^teit, mit feften ©itten unb ®e|)flogenl§eiten; fie giebt

fid^ ober crl^ätt Statuten, fteEt @efct|äft8formen im ©efamtintereffe fcft, bereu jeber

SEeilnelimer fic^ bebienen muß. ©o finbet mel^r ober toeniger eine Drbnung bc§ (Sefd^öft§»

lebeng, eine ßon!urrenäregutierung ftatt, bie frcitid^ untoottfommen, burd^ bie egoiftifd^c

5!Jlad§t einzelner be^errfd^t, aber aud§ burd^ bernünftige @ered£)tig!eit unb bie ©efamt«

intereffen beeinflußt fein fann. S)ur^ ba§ 3lufna|mered^t, oft aud^ burd^ bie S(>^^ ^^r

©täube, bie 5lrt il^rer Srtoerbung mirb beftimmt, toer an ber SSörfc teilnehmen fann.

S)ie eine SSörfe läßt bemolratifd^, o'^ne ^Prüfung jeben, aud^ ben Saien ju; bie anbere

nimmt nur gut empfohlene @efd§äft§leute auf ÖJrunb einc§ ^jrüfenben ^lufna'^mc*

öerfa'^renS auf; bie eine 33örfe "^at 50—500, bie anbere 1000—5000 täglid^e SSefud^cr,

o'^ne baß bie le^tere entf:pred§enb größere ©efd^äftc mad^te. 2)urd§ i^rc ®i§ciblin, i^re

@t)rengerid§te beftimmt bie S3örfe baS 5Jlaß bon 3lnftanb, @:§rlid^!eit, loyaler unb illoyaler

Äonlurrenä, ba§ an i'^r, oft aud^ ba§ über'^aupt on bem 5pia|c "^errfd^t. S)urd^ bie 3lrt,

toic fie bie Kursnotierung regelt, b. ^. S)urd£)fd^nitt8= ober iinl^eitSbreife feftfteHt unb

beröffentlid^t, trägt fie au ritjtiger ober falfd^er ^^reiSbilbung bei; burt^ bie 3lrt, toie

fie bie SJertreter ber treffe bel^anbelt unb fontrottiert, l^at fie einen (Sin^uß barauf, ob

beftod^ene ober c'^rlid^e SBeridtite in ber laufmännifd^cn treffe überwiegen. S)ic Organe
ber 33örfe beftimmen bie äöaren unb ©ffelten, bie an ber Sörfe ge'^anbelt unb bie

@cfd^äft§formen, in benen geT^anbelt toirb ; inbem fie jum |>anbel unb pr Kursnotierung

nur Sffelten julaffen, bie ein S3örfen!ommiffariat geprüft ^at, üben fte eine getoijfc

3luStoal§l unb ßenfur, l^inbern fte bie gröbften ^täufd^ungen unb Betrügereien. S)ic

aSörfe ober baS @efe^ beftimmen, in toeldf)en Söaren unb @ffe!ten über"^aiibt Termin*

lianbel, b. ^. ein großer ©befulationS^anbel ftanbfinbe. —
S)ie aSörfe ift ^eute ber ^ar!t alter ^är!te, ber «ölittelbunlt aUeS großen

©efd^äftSlebenS getoorben. 5Dic SBörfenmeinung an i]§r ift bie 2)eftittation ber ©efd^äftS»

!enntniffe alter teitenben toirtfd^oftenben ^erföntid^leiten. Snbem fie ben Kopitalmarlt

be'^errfd^t, öerfügt fie barüber, ob unb ju toetd^em ^reiS Kapital für§ ?lu§tanb, für

bie Stegierungen, für bcftimmte ©efd^äftSjtoeige, für 9leugrünbungen aEer 5lrt borlianben

fei; i'^re Kurfe finb ber Barometer fürS gan^e nationale unb internationale @efd^äft§«

leben. @ie ift getoiffermaßen baS @el^irn ber SSollStoirtfd^aft getoorben. S)ie 58örfe

zertrümmern, toeit fie StuStoüd^fe unb ©d^äben l^at, toeit il^re Sentralifation ber ©efd^äfte

einaetne riefen^ft bereid^ert, ^eißt bod^ baS Stnftrumcnt ta^m legen, baS bie 3}olf8*

toirtfd§aft leitet.

aöo unb fotoeit einjetne ©efd^äftSjtoeige i'^rcr nid^t bebürfen, ntad^cn fie fd^on
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il^ren ^txte^x ol^ne jte aö. 2öie tt)i(^tig aBer baS ^uftge ©id^je^cn auf i'^r ift, acigt

fid^ 3. 35. ouf bent nteberr'^einifd^en ®etreibemar!t, bex auf ber Kölner ober S)ut§6urger

SBörfe ftc^ ntd^t fonjentrieien fann, bafür oBer in feftem Sutnu§_ 3öoc£)e für Söod^e btc

^au^Jtfirmen in einer anberen rt)einif(^en ©tobt berfammelt. Sll^nüc^ ift bic riefige

englifdde SaumWottinbuftrie in i^rem ©ange babon aBtiängig, bo§ atte ^afirifanten

ft(^ 2)ienftog unb i^reitag auf bem ^arft ju 2Hand§efter fefen unb fprec^en.

S)ie ^onjentration, bie ©rö^e, bie Seic^tigleit unb bie 3lafd§'^eit, mit ber an ber

SBörfe gro^e, ja enorme (Sefd^äfte burd^ bie eigentlid^en 35efud^er berfelben, bie großen

unb üeinen ©efd^öftSleute unb beren Auftraggeber gemacht toerben fönnen, ba§ <Bpith

unb ^ojarbmä^ige, toaä in aüen ©efc^äften über fünftige ^ßreifc liegt — ba§ bringt

e§ mit fiä), baB nirgenb§ fonft fo gro^e ©etoinne unb fo gro^e teirtfc^aftUd^e SSerlufte

iJor!ommen, ba^ leiber aud^ ber 9iet3 für ben gctDijfenlofen unb getoinnfüc^tigen ©^efu*

lauten, anbere, befonberS Uneingetoei^te ju täufc^en, '^ier größer ift al§ fonft irgenbtoo.

2ln ber 33örfe finben bie fd^ärfften unb ^ärteften Äonlurrenafäm^jfe ftatt; fie erzeugt bie

größten SJermögen, aber fie er^ie^t audl) bie flügften unb fä^igften @ef^aft§leute.

«Ulan mu| mit atten Mitteln fu^en, fie öon i^ren 3JliPräud^en gu reinigen, bic

ßaienetemente, bie nid^t auf fie gepren, öon i!^r unb i^ren ©efd^dftcn fern ju l^alten,

aber fo lange bie l^eutige öolfStoirtfc^aftlid^e SJerfaffung, ba§ ^ritiate Eigentum am
Äa|)ital unb ber heutige 6irfulation§proäc| befielt, wirb bie an i^r fic^ abf))ielenbe

gorm beS Kampfes um§ S)afein nid^t au befeitigen, too'^l aber ju öerbeffern, ju

reinigen fein.

155. S)er ^anbel unb bie ^anbel Sorganif ation, bie Seilnal^me
ber übrigen klaffen am ßirlulationSproaeB. a) S)er ^onbel öon
1500—1850. ^aben toir mit biefen SluSfü'^rungen über ba§ neuere ^Jlarftmefen fc^on

bie |)erfönlic^e Drganifation be§ |)anbel§tierfe'^r§ ba unb bort geftreift, '^aben toir fie

in getotffen ©runb^ügen oben fd^on bei ber 3lrbeit§teitung bargeftettt (I § 115 ©. 333

bi§ 337), fo ]§aben mir l§ier hotü) nod^ ein SSilb babon ju entmerfen, tbic ber ganje

^projefe ber mirtfc^aftlid^en ©ütercirfulation fic^ nad^ unb nad^ ^jerfönlid^e Organe fd^uf,

toie einerfeit§ bie ^önbler, anbererfeitS bic übrigen klaffen ber ©efettfd^aft, bie 5pro»

bujenten unb bie Äonfumenten, an il)m teilnel^men, in il^rer toirtfdiaftüd^en (Stellung

l^ieburd^ beftimmt werben. 9lur fo erhalten wir eine !onfrete ^Infd^auung bon feinem

äöefen, bon ber berfd^iebenen ©tettung ber focialen klaffen ju i^m.

2öir fairen, ba^ in iencr erften oben unterfdfiiebenen 6pod£)e be§ 35crfe^r§, Wo Wenig

unb äufättig getaufc^t unb ge^^anbett wirb, meift nur f^ürften unb Häuptlinge ber*

f(^iebener Stämme bireft miteinanber ©efd^äfte mad^en; ber ^änbler fel^lte no$ ganj

ober faft ganj. Unb aud§ in ber jweiten oben gefennaeid^neten S5erfe^r§epod^e, longc

nad§ 3lu§bilbung be§ ftäbtifc^en 55larlte§, fud^t man e§ ba:^in au bringen, ba^ ber

Sanbmann an ben ©töbter, an ben ^anbWerler, an aUt ftäbtifd^cn Äonfumenten, ber

^anbwerfer an ben SSauer birelt o'^ne 3*btfd§en^anb berlaufe. 3febe§ ^wifd^engtieb

mu^ für feine 2lrbeit ja einen 3luffd^lag machen, berteuert fo bie Söare. äft e§ a"
entbehren, fo ift e§ eine (5rfparni§. 6§ ge^t bei geringem fStxU^x auf lurae @nt*

fernungen, e§ ge^t, fo lange ißauer unb .g)anbwer!er fid^ regelmäßig unb ol^nebieS auf

bem ftäbtifd^en ^arft treffen.

6g gel^t ni($t me'^r für ©elten^eiten unb Söaren auS größerer Entfernung, bie

auerft ber frembe §erum3ie:^enbe ^änbler ^uptfäd^lid^ auf bie 3fa'^rmär!te bringt, aber

aud^ außer'^alb beSfelben bon ©tabt au ©tabt, bon 2)orf au S)orf, bon ^of a« ^0']

aie'^enb bertauft. f^a^renbe |)önbter, au ©d^iffe unb au Sanbe erft in Äarawanenform,

balb audE) bereinaelt borbringenb, waren überatt bie Pioniere be§ S5erfe!§r§. 3öir !§aben

oben (I ©. 334—5, 414—5) gefd^ilbert, wie biefer fa^renbe Kaufmann, burd^ Talent,

SJlut, ginbig!eit, SBelt* unb ^enfd§enlenntni§ ber erfte Unternel^mer würbe, ju Seft^

!am, oft eine arifto!ratifd^e ©tcKung in ber Jpeimat, eine ^errfd^erftettung in ber iJftembc

erwarb, ©in erl^eblid^er 2:eil ber §änbler be§ ?lltertumg unb be§ 5Jlittclalter§ waren

fa^renbe reifenbe ßeute, bie bon 5Jlarft au 5JlarIt aogeu. ©ie begleiteten felbft ober

burd^ il^re Beauftragten (©upercargoä) i^re Söaren. @rft feit bem 16. i^al^rl^unbcrt
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tDurbe e§ üblid§, ba^ bet Kaufmann jeine äöorc bcm ©d^ijfet übergab, unb biefer bie

SteEe be§ ©upercargo äugleid^ übernol^m. 9loc§ ^eute j^jielen in ben ßänbern ol^nc

moberne S5erlel^r§mtttel nic^t bIo| Keine ^aufierer, Jonbern auä) größere fal^renbc

Äaufleute bie ^au\)txoUe im ^tittf)x, \o in «Sibirien, in 3Beftamerifo unb onberwörtS.

gieben bem loanbernben .^anbel, lange in ben ^änben berjelben '^erjonen, entftefit

ber fte^enbe anjäffige ^anbel, fd^on im späteren ^JDlittelalter nad^ unb naä) in (Sro|*

^nbel unb Ifteinianbel fic^ tcilenb ; ber erftere ift noc§ lange ^alb ein äBanbergetoerbe,,

njä^renb ber legiere, l^anbtoerfgmä^ig betrieben, fid) auf ben ftäbtijd^en 3Jlarft befc§ränft.

^n bem Wa^e, al§ bie 2;ran§|)ortgett)erbe, bie ^^often, bie neuen |)anbel§formen beä

i¥ommijjion§i)anbel§ ficf) au§bilben, al§ bie neueren Staaten fid^ fonfolibieren, bie ge*

fd^loffenen territorial-- unb S5olfgn)irtjc^aften fi(^ abrunben , rüdt ber ftei)enbe @ro§«

unb Mein^anbel an bie erfte ©tette; bie fjörberung be§ anfäffigen ^anbel§ er|(^eint

öom 16.—19. 3>a^i-"^unbert al§ eine öffentliche 3lufgabe. 3)iefer toirb bon ben be*

böd)tigen 5politifern jener 3eit fo unbebingt gegenüber bem fol^renben Raubet at§ ein

gortfc^ritt angefel^en, ba§ ein genereHeg Vorurteil gegen ben ^aufierl^anbel , welchem

feit bem 17. unb 18. S^a^rl^unbert metir nur Heine Seute mit bem '^ad auf bem
ülücEen, mit ©c£)ubfarren unb ^parf^jferb oblagen, tool^l berftänblid^ toirb. Stiele 3toeige

beSfelben »aren freiließ fo nü^lid^, fo mit ben äaf^marft§einri(^tungen, bem legitimen

grembenl^anbel bcrtnüpft, ba| atte erfc^toerenbe 2Sirtfd)aft§t'oliti! il^n nic^t gan^ unter*

brücEen fonnte. SttoUenifd^e .^aufierer famen bon 1300—1800 mit ©übfrüc^ten unb

äl^nlirfiem narf) S)eutfd)lanb , ^flürnberger nad§ 9torbbeutfd§lanb , norbbeutfd^e in bie

flanbinaöifd^en 9ieid§e. handle neuen abfeilt gelegenen ©etoerbe lonnten il§re Söaren

nur burct) l^aufierenbe ^^amilienglieber abfegen, wie bie böl)mif(i)en ®la§=, bie fc^toarä*

toälber U^rmad)er be§ 17.—19. 3^al^r^unbert§. £er 5leib ber ftetienben ©efd^äfte

tljat aEe§, bie ungünftige Stimmung gegen fie ju meieren. 2lber aud§ bereditigtc

gjlotiöe toirlten auf feine ßinfdiräniung. 9lad§ bem 30 jdlirigen Ärieg broi^te ein ganjer

Steil ber 33eböl!erung in 35agabunbage fid§ aufäulöfen. 3iöewi^£'>^ unb anbere moralifd^

ätoeifel^fte Söanberelemente, bie |)e^lerei, S)ieberei, SSetrug atter 2lrt trieben, fic^ ber

^Poliaei unb ber 33efteuerung entzogen, toaren lange fo ^al^lreii^, ba| no(i) ein fo

liberaler, toeltlluger 3Jtann, »ie ^. @. ^offmann, bie ^ortbauer be§ ©etoerbebetriebeS

im Uml^erjielien in bem S)eutfd)lanb toon 1820—50 für eine rätfelliafte @rfd§einung,.

bie Qunaf)mt ber .g)aufierer für einen fittlid^en unb getoerblid^en 3ftücEf(|ritt ^ielt. ©taii

einfd^ränlenbe ©efe^e über Äonjeffionierung, ßontroEierung, SSefteuerung ber .g)aufierer

mit engen S5orfct)riften über bie erlaubten 3Qöaren liatten allertoärtS bi§ 1850—70, big.

äum Siege ber (Setoerbefreü^eit ^la^ gegriffen. Sie toaren in il^rem Äern nic^t un*

bereditigt, in il^rer 3lu§fül§rung meift ftar! übertrieben, öerfannten bie SSebürfniffe ber

abgelegenen Äonfumenten, beS ^jlatten ßanbeS.

Sangfam unb ficEier bel^nten fid) bi§ jur 5!Jtitte be§ 19. 3^a^rl)unbertg bie ftel^enben.

®ro^* unb Älein^nbelggef(J^äfte aus; bie erfteren auf bie SSerlel^rScentren, Umfc^lagS*^

unb Sta^el^jlö^e , fürftlid§e Stefibenjen im ganzen befd^ränft; bie legieren in ben

größeren toie Heineren Stäbten ju |)aufe, auf bag ^jlalte Sanb no(^ !aum au8gebel)nt.

9Jlel|r unb mel)r toar ba§ 9le^ biefer (Sefc^äfte ein relatib bic^te§, e8 toar im ganzen

ftabil getoorben, toie bie .^anbelgbejiel^ungen, bie eg fc^uf. ^n ber fleinen Stabt fanb-

man ein ober jtoei ©emifd^ttoarenl^anblungen, in ber größeren nebeneinanber bie ^öfer,.

SBütualien«, Äoloniottoaren= , 5)lanufa!tur. , (©etoebe aEer 5lrt)*, 9Jletatttoaren* unb

Äuratoaren^anblungen ; bie 5lrbeit§teitung im ßleinl^anbel toar gering, ber SSetrieb-

gemdd^lid^ unb !§anbtoerlgmä§ig
;

jeber ßaben ^atte feine .ffunben, bie er tannte, naT§m,

toaS er brandete bom befreunbeten unb naiven ©ro^^dnbler. S)a8 örtlid^e 3Jlartt= unb^

;3fnnung§redf)t fid^erte i^m feine 9ta^rung.

^m @roBl)anbel |atte langfam eine getoiffe 5lrbeit§teilung 5pia^ gegriffen. S^reitic^.

toar no(^ lange bcr ®elb» unb Ärebit* augleid^ äöarenliänbler, ber %uä)* unb Söaren*

pnbler sugleid^ Ißerleger ber l§au§inbuftrietten «Heimarbeiter. Sommer l^atte ber Äa^ital*

unb Ärebitlianbel juerft in Sftalien, bann in S)eutfd§lanb, .^oHanb, t^xantx^iä), Snglanb«

jene :§albfürftlid^en Äaufleute, bon ben SJlebicöern, ben flüggem biä ju ben 9{otl§f^ilbg^
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gefd^affen, toeld^e burd^ tnternotionale ®cj(^äft§* unb 3JlatItfenntniö unb gtoleS .Kapital

anfingen, bie f^ürften in i^ter ^Politif, bie 5Jtärfte, bic großen ßompognien, toie

ben .^otoniattoarenl^anbel ju Bet|err|c^en. 5lel6en i^nen treten bie großen 5Reeber unb
,g>önbler ber (Seeftäbte mit Oto^ftoffen unb 3Jlanuiaften, bic betreibe», bie ^o^Un*, bie

©eibeuv SSaumhJoHgetoeBe» unb Sudfil^önbter u. j. nj. auf. 3öar bic ©etxeibeanfamntlung,

sSJorratSl^oltung unb »SJexteilung in ^^lotaeiten, bie Jßel^errjc^ung bex @etreibe|)rcife in

ätteren 6^)oc£)en mannigfach ©ad^e ber Slegierungen , ber ftdbtifc^en ^agajin*, ber

fi§faüjd§en 2lnnonart)ertoaItungen getoefen, me'^r unb mel§r, BefonberS feit 1770— 1850,
überlief man S)erartige§ bcm priöatcn ©roPanbet. 2)ie .^änbler mit ßifentoaren, bie

SSucfipnbler unb anbere grofe Äaufteute famen ^inju. S)ic 3Jläfter al§ lolale S5cr»

mittler be§ @roPanbeIg toaren auS urfprünglid^en SBirten unb f^rembenfill^rern ^u

fonäeffionierten , fontrottierten !^aI6amtüc^en S5ertrauen§|jerfonen be§ 2Rar!te§ , ber

9legierung unb ber .^önblcr getoorben, benen jebeS eigene ©efd^äft unterfagt toar.

2f^nen, toie aßen am ®efd§äit§leben SSeteiügten toar burc^ for))oratiöc S5erfaffung, burd^

©itte, (Statuten unb 9le(^t§fa^ung ein fefter Ola^men ber 2;^ätig!eit, Beftimmte ®etoinn=

Chancen öorgefd^rieben. S)em ^anbtoerfer toar ber .Raubet, bem Kaufmann, meift aud^

bem SBerteger, bie Sptigfeit be§ <^eimar6eiter§ unb alle getoerÖlii^e 5Probuftion öer.

boten; bem SSerool^ner be§ ^jlatten Sanbe§, bem ^aufierl^änbler toie bem i^remben ftanben

^inberniffe aEer 2lrt im äöege. Unb fe|te ber &xo%* unb Ärebitl^änbler fid^ ba unb
bort über bie alten ©d^ranfen |intoeg, berlangten bon ^Peter be la ßourt, bem ^ottänbifd^en

(SroPänbler be§ 17. ^ai)xf)nnhtxt^, bi§ ju 51. ©mit^ öiele Stimmen i|rc Sefeitigung,

fie beftanben bod^ in toeitem Umfang bis über bic ^Otitte be§ 19. Sfa^rl^unbertS.

5iod^ ejiftierten bi§ in bie 3eit ber ©ifcnbal^nen gro^e ©ebiete ber 3JoIf§toirtf(^aft,

bie ber ^änbler gar nid^t berührte: bic @igcntoirtfd§aft ber gamilie, befonberg auf

bem ßanbe, umfaßte nod^ 50—80 ^pro^ent aUer ^robuftion, ber alte S5erfe:^r a^ifi^en

©tabt unb ßanb lebte nod§ 1830—70 meift o'^nc S^ifd^en^änbler. ©otoeit bie gro^e

5Jlaffe be§ übrigen S3olIe§, fotoeit ber Sanbmann, ber ftäbtif(|c SJlittelftanb, ber Beamte,
ber ©otbat, ber 3lrbeiter ber ^änbler beburfte, ftanb er il^nen getoi§ meift fenntniäloS

gegenüber. S)a§ ^dnbtertum l^atte 3toifc£)en Äonfument unb ^probujent eine meift

fidlere, oft mono|)otartigc ©tellung; ber Raubet ging lange 3eiten feine gleid^mä^igen

33a^nen. S)er @etoinn toar ein im ganjen ftetiger; er toar im .ßtein'^anbel unb aud^

fonft bielfac^ ein mäßiger, aber bod^ auSfömmlid^er, im ©roBl^anbel meift ein er]§ebli(^er,

ja fel^r bebeutenber; überatt jebenfallg betoegte er fid§, toie ba§ gan^e faufmännifd^c

©ebaren, in ben l^ergebrad^ten Sahnen bon ©ittc, (Setool^nl^eit unb 9lec^t; bie 5Jlarft*

einrid^tungen bel^errf^ten unb regulierten bie ®etoinnmögIidE)!eiten, legitimierten in ben

5lugen be§ 5publi!um§ ben faufmännifc^en ©rtoerb, mod^te er flein ober grc^ fein.

S)iefe l^ergebrad^te Drbnung be§ @ro^* unb ßleinl§anbel§ feit bieten Generationen

^tte meift einen 3uftanb gefd^affen, toie i:^n i^u(^§ unb ©ttiffon öon ben fömtlid^cn

©liebern be§ ßibcrpooler SSaumtooöl^anbetg au§ ber 3eit öon 1770—1860 rühmten: e§

]^errfd§te allgemeines S5ertrauen, allgemeine @l^renl§aftigfeit , attgemeine, bie cinjelnen

fontroHierenbe Öffenttid£)feit, ein getoiffer ®rab öon anftänbigem Söctteifcr, aber feine

5Jti^gunft, fein l^arter ^onfurrenafam^jf. @ttoa§ fpiefebürgertii^e, for^joratibe ©l^rbarfeit

toar bie ©ignatur beS curopäifdien .^anbelS bon 1500— 1850.

Unb bal^er ift audi feine ojptimiftifd^e S5erl§errlid6ung in ber beginnenben bolfS=

toirtfd§aftli(^en ßitteratur begreiflid^. 5Die S)icl)tcr preifen il^n, toie bie ^Jolitifer unb
©taatSmönner. 6r gleid^t Überfluß unb 5Jtangel auS, fdiafft erft Sraud^barfeit unb
SBert, er erzeugt bie l)öl§eren SSebürfniffe , bringt bie ®üter ber pl^eren Äuttur. Un*
ätoeifell^afte äöa^r^eiten! bie nur bie ßel^rfeite überfeinen, bic in feiner 5Jlac^tftettung,

in feiner beginnenben SSe^^errfc^ung ber übrigen klaffen, in feiner teiltoeifc unbottfommenen
Drganifation, in bem bei i^m biel ftdrfer ai^ bei aÜen übrigen klaffen auSgebitbeten

egoiftifd^en SrtoerbStrieb fd§on bamalS lagen. —
156. S)cr ^anbel unb bie ^anbclSorganifation. b) S)er l^eutigc

@roB = / Älein* unb äöanberl^anbel, bie .^anbels^ülf Sgetoerb e, ber
©pefulationSl^anbel, baS äöaren^^auS. S)ie toefentli(^ anbere gorm unb

S(^mollet, ©runbriS ber a3oI!groirtf<i^aftäle^re. II. 1.-6. Slufl. 3
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3lrt bc§ ^anbelS, bic toicl toeitergel^enbe SlrBeitSteilung in il^m, bct onbcre ®etft, tocld^er

tl^tt balb öielfai^ befeelte, bie onberen @inrid§tungen unb Organtfationen, Xütiä)t er ftd)

gab, finb nun natürlich nic^t ganj neu. 2)ie italienijd^en |)anbel§ftäbtc be§ 15.—17.

^ai)xi)unhtxt§i, Slnttoer^en unb 5lmfterbam im 16.— 18., @nglanb jett ber 3lu§be^ung
feiner Kolonien unb feiner ©c^iffal^rt l^aöen bie 5lnfänge baöon gefc^affen. Söefteuropa

erlebte in ber erften ^älfte be§ 19. ^a^^tl^unbertg ha unb bort toeitere 2lnfä|e ju neuen

öeränberten ^anbeI§formen. 5tber öoE ou§gebitbet ]§at fid^ ha^ neue ©Aftern erft in

ber ^toeiten |)äl|te beSfelben.

©er ©ieg ber neuen S5er!elf|r§mittel toax bie ^au|)turfad^e. 5E)ie ©etoerbe* unb
^anbelSfrei'^eit tarn ^inju, überatt bie ©:prengung ber alten Spornten p erleichtern, ber

Jaufmännifc|e @rtt5erb§trieB tourbe auf ben größeren SSal^nen ein öiel fül^nerer, ober

aud§ rürffic^tSloferer ; er öerßreitete fid^ auf weitere Greife. S)er befinitiöe @ieg ber

©elbtüirtfd^aft, bie 2lu§Bitbung ber Ärebittoirtfc^aft erleid^terten ba§ laufmännifc^e Söagen

in8 ungemeffene. S)a§ 9lntoac§fen be§ Äapitalä machte eine 35orrat§l^altung, ©pelutation,

Söertau§gleid§ung ätoift^en berfd^iebenen Orten unb Säubern ganj anberS möglich aU
frül^er. S)ie .g)e^peitfc^e ber ÄouEurreuä, mit i^rer Slnfeuerung ber Energie, aber aud)

mit i'^ren Släufd^ungen, i^rem SSetrug, i^ren großen 5JliPröud^en brachte in ben fleinften

Saben toie in bie größte S3an! anbere @e|)flogenl^eiten , einen anberen ®eift, anbere

Senben^en.

S)ie tt)efenttic§e f^olge ift baS 3utücEtreten ber ©igentoirtfd^aft, ift bie Sl^atfad^e,

ba^ 3tt)if(^en ben toeitauS größeren Seit aÜer 5probu!tion unb alter Äonfumtion
,g)anbel§t)ermittler treten, ba| ber Io!aIe S5er!e:^r jurücEtritt gegenüber bem probinaieHen,

nationalen unb internationalen, ba§ neben bem löngft beftel^enben |)anbel mit toenigen

teuren Sßaren ber ^affenüerfe^r mit faft atten n)irtf(|aftli(^en Gütern al§ ba§ toic^tigere

erfc^eint. S)ie toelttoirtfc^aftüdien S^föintnenl^änge bringen in jebe ^au§» unb gontitieu'

toirtfc^aft, in ben abgelegenen SSauern'^of, auf baS 9iittergut, in bie Heine ^anbtoerlS'

ftätte, h)ie in bie fjabrif, in ben 2)etaillaben , toie in ba§ gro^faufmännifc^e @efd§äft.

@in immer fteigenber Seil atter ©üter^jrobuftion gel^t öom ^robu^enten jum ^on=

fumenten in ben l^eutigen Äulturftaaten burc^ eine fid§ berlängernbe Äette bon 3^if<^ei^'

pnben unb ?@efd§äften; teiltoeife finb e§ fold^e, meldte jugleid^ bie ^Probufte bearbeiten,

aus bem 9lol§^robu!t ein ^^ifd^en^robuft, auS le^terem ein fertiges @ut für ben S5er*

braud^ madEien, teiltoeife fold^e, meld£)e nur bie i^unüion ber DrtSöeränberung , ber

Säger- unb S5orrat§^altung, ber SGßarenberteilung an ben ^robu^enten unb Äonfumenten,

ber ridt)tigen 5preiSl)erfteItung beforgen. ^uimer me^r ^ängt atte ^probultion bon bem
beftellenben ^anbel, aller Äonfum öom anbietenben S)etaili(ianbel ab. 6in immer er*

l§eblid£)erer Seil ber entfdtieibenben 9la(^frage naä) mirtfdtiaftlid^en ©ütern ge^t bon ben

Äonfumenten auf bie Äaufleute über, bie burd) größere ÄenntniS ber ^robuftionS»

queEen, ber äöaren, ber ^Jlärtte, beS 33ebarfS baS beffer beforgen als bie ^onfumenten

felbft. f^reilid^ toirb äugleid§ bamit bie 5Jlafd£)ine ber SJolfSmirtfd^aft fompliaierter, bon

ben guten ober fd§ledE)ten 6igenfd£|aften , ben f^äl^igfeiten , ber @etoinnfud)t unb ben

ge'^lern ber ^ünhUx biel abl^ängiger olS frü'^er.

ÜberaE l^anbelt e§ fidi um neue SSejiel^ungen atoifd^en .^änblertum, 5probuäenten

unb Äonfumenten, um bie 5leuorbnung ber ©efd^öftSformen , um neue ©itten unb

@etDo^nl)eiten, um neue .g)anbelSeinrid§tungen unb ^^Drganifotionen. 2öir ftelien no(^

mitten in bem d^aotifdCien klingen um bereu fegenSreid^e 5luSbitbung. ©elien mir baS

einzelne etmoS nöl^er an, el)e wir ein Ergebnis jie'^en.

3öir ge'^en bom alten @egenfa| bon ®ro§» unb ^leinl^anbel auS, ber fid§ l^eute

freilid) bielfadEi bermifd^t, ineinanber übergel)t, aud£) ftatiftifd^ neuerbingö nid)t me'^r

getrennt gefaxt toirb. ^preu^en l^atte 1837 ettoa 4000 ©rofepubler (barunter 368

für Ärebit), 1861 15167 (602 für ihebit); 1895 toerben in ben alten b^euBifd^en

^robinjen ettoa 7000 \ßrebitgefd§äfte unb ettoa 80 000 ©roB'^anbelStoarenbetriebe bor*

l^anben getoefen fein, toobei freiließ ber ©etreibe*, S5iel§=, ^olj*, ^etaE*, SBoE^ Seber«

l^anbel unb ä^nlidfie ©efd^äftSjtoeige bem (Bxo^anhd jugered^net finb. S)er ©ro^^anbel

jeigt gegen früt)er eine biel größere ©pccialifierung in ben SQSaren, toie in ber 3lrt beS
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S3ctriel6e§: ncBcn bcn ßigen* l^at fid^ in fireitcr SBcifc bcr Äommifftonäl^anbcl,
neben ben S5orrat§* ber ©pefulationäl^anbel geftettt. 3)ie fclbftänbige unb
großartige 2lu§bilbung ber Ärebitgejd^df te ift eine ber ^jrdgnanteften 3^9^ ber

neueren ^anbetäenttoidfetung : ba§ ^rebitgejc^äft fudit bent Söarenl^anbel ntel^r unb me^r
bic jd^äblid^e Ärebitierung ber SBeao^tung ab^une^men, ein großer f^ortfd^ritt in ber

StrbeitSteilung ; ftatt beg infompetenten SöarcnberfäuferS ift je^t me'^r unb mel^r ber

!ompetente Ärebitpnbler mit ber Ärebitgeraö^rung betraut. Sieben bem Ärebittoefen

l^at fid^ aU bejonberer 3öJeig ba§ @|jebition§ge|(^äft enttoidett, ba§ bie SJer*

mittetung atoijd^en SJerfenbcr unb f^rac^tgcfc^äft beforgt; baju fommen bie bejonberen

Sagerl^auägefd^äfte, teils in ben ^önben ber ©pebiteure, teilä in fold^en bo.n

^ftiengefeEtc^ajten unb ©emeinben : bie Slufbetoal^rung ber Sßaren gegen ©ebül^ren ift ju

einem befonberen ©efd^äft getoorben. 2öo, toie in ben amerilanifc^en ©etreibelagerl^äufern,

atteä ©etreibe nad§ einem feften Ätaffenft)ftem tarifiert tt)irb, l^ört bcr @inlegenbe auf,

Eigentümer ber eingelieferten SOßare ju fein ; ber i^m auSgeftettte 2agerf(i)ein (SBarrant)

berechtigt il^n nur jur SSerfügung über ein gteid^eä Quantum Söare berfetÖen i^laffe,

S)a§ ÜJtafterwefen als ^ülfSgetoerbe l^at fid^ fe'^r auSgebilbet, ift äuglcid^

aber ettoaS gauj anbereS getoorben; 1837 jä^^ltc man in ^lltpreußen 275 3Jlafler> 1861
349 im ®roB=, 1921 «Utafler unb öl^nlid^e SJermittler im übrigen Jpanbet; 1895 aö^lte

man in ben alten ^Probin^en ettoa 20 000 ^DlaHer, Äommiffiondre unb Slgenten (in

ganj S)eutfd^tanb 46 734). 2)iefe üerfd^iebenen Slrten bon ®ef(i)äft§bermittlern gelten

je^t öielfac^ ineinanber über; ber 5Rafter l^at mel^r unb me^r fi(^ ber alten 5pflid§t,

ni«f)t felbft (Sefc^äfte ju mad^en, entzogen, er berbinbet eigene @efd§äfte mit ber S5er*

mittlerrolle. 3^in gönnen aber ift aud§ l^eute nod§ feine StoEe bie, am felben Orte, an

berfelben 35örfe ^rtei ^Parteien ol^ne eigenes ülififo jufammenaubringen , babei bie 3n*
tereffen beiber toal^raunel^men.

hieben ben ^äfler finb bie 3lgenten unb bie Äommiffionare getreten. 2)ic

crfteren ftnb SJermittler atter 3lrt, fud^en "^au^itföd^lid^ ben äöarenabfa^ für gabrifen

an britten Orten, in großen ©tobten, ©eeplä^en, fernen Säubern ju geminnen. ©ie
bienen fo ä^nli(^en 3toerfen toie bie Öleifenben bcr großen @efd§äfte, bereu 3'^^l ^^
19. ^al^rl^uubcrt fo außerorbentlidf) juna'^m. Slber ber Ülcifenbe ift SSeamter eineS

©cfdiäftS, einer i^abrif; er toirb mit fcftem ©el^alt, bieHeid^t baneben mit ^^robifion

beja^lt. S)er 2lgcnt ift felbftönbiger ©etoerbctreibcnber, er cr'^dlt regelmäßig eine

^roöifion. @r ift für ein bcftimmtcS örtlid^eS @ebiet beftetlt, ^at l§dufig ein -JJtuftcr*

lager, öertritt oft mehrere ^dufer, benen er augleic^ ^Mitteilungen über ben 33ebarf ber

Äunben, über bie 2lbfa^möglid§!eit mad^t. 6r öerfauft teils reifenb, teils am Ort feineS

SBo'^nfileS, aber nid£)t auf feine 9ied§nung, fonbem auf bie feiner Sluftraggeber. ©roße
3Jlafd§inen», Sejtit», Sigarrenfabrifen l^aben fo i^re 3lgenten an ben ^auptoerfaufspld^en.

daneben giebt eS nun nod^ .g)t)i)otl^efen«, @elb«, Snferaten*, äJerfid^erungS*, 3luS*

toanberungS-, SranSportagenten , 9Jlufi!=- unb S^eateragenten , 3lgenten für ©teilen*

toermittelung, ©elegeul^eitSagenten. ©ie atte mad^en auS ber SSermittelung ein ©efd^dft.

S)a ju biefem Setrieb meift fein SSefi^ gehört, fo ift ber 3ui>i^on9 wnb bie Äonfurrena

bielfad^ fe^r groß. Stl^atlrdftige, ffrubeltofe Elemente, oft aud^ in ßonJurS geratene

finb nid^t feiten. Älagen aEer 3lrt über einzelne 35rand§en unb Seite biefeS 35ermittler<

tumS finb meit Verbreitet, l^aben 3. 35. bei ben ^luSmanberungSagenten jum ftaatlid^en

tffon^effionSjUjang gefül^rt. 5lnbererfeitS finb ungetoö^nlid^ tüi^tige unb fe^r el^rbare

Seute unter i^nen, öor attem bie öerlaufenben SBarenagenten bermittetn einen großen

Seil beS Slbfa^eS unferer Sfnbuftrie; o'^ne fic ttidre ber Egport ^dufig nid^t mögti(^.

©ie finb oft boS 3toifd§engtieb atoifdien bem f^abrifanten unb bem ejportierenben

ÄommiffionSl^auS.

S)aS ÄommiffionSl^auS fauft unb ber!auft in frembem 3luftrag gegen eine fefte

©ntfc^dbigung , Rubelt aber bem dritten gegenüber in eigenem Flamen, haftet l^dufig

bem beauftragenben 35erfdufer für Sß'^lung beS ^duferS; eS madtjt in ftcigenbem Um*
fang baneben eigene ©efd^dfte, muß große ^ebite geben, bebarf beS^atb großer 5!Jlittel.

S)aS ÄommiffionSgef^dft ^at fid^ auerft, too'^l in Slntloerpen, im 1,6. 2^al^r:^unbert
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auggebilbet, ntoci)te im 17. wnb 18. bann toeitere f^ortjd^ritte, ift aber ju jeinem großen

(Jinfln^ erft im 19. ge!ommen. S)er .^ommiffionär erfc^t bem Jlaufmann leine 5ln*

toefen^eit am fremben Ort. S)ie i^abxitankn nnb ©rojfiften ^abtn ben ©jport l^au^it*

jäd)U(| baburd^ auSgebe^nt, ba^ fie an .^ommijfiongl^äufer in ber f^rembe äßare „in

Äonfignation", b. Tf). mit SöerfaufSauftrag p beftmöglidiem S5er!auf fanbten; biejc

liefen bann öon ben SSerfenbern fofort Söed^fel big an amei drittel be§ 2öerte§ auf

fi(^ äiel^en; ben 9teft bejolilten fie nad) bem SJerlauf. 2luc^ ber SBeltl^anbel in ©etreibe

unb SSoumtooIIe bilbete fid) fo burd^ ^onfignation au§. S)ie Äommiffion§I)äufer be»

]^errf(^en l^eute ben großen SJiePanbel; fie f|}ielen im S3anl* unb ^rebitgefc^äft eine

ert)ebli(^e 9loße.

S)er ©tJeJuIationSl^anbel, obhjol^l in getoiffem ©inne längft borl^anben, ift

ba§ eigentlidifte unb eigentilmlid^fte, ober aud§ ba§ angefoc^tenfte Ergebnis ber neueren

^anbel§enttt)ictelung. 6r tritt im Söaren^, ßffeften* unb Ärebittianbel , fotoie im
@rünbung§gefd)äft am meiften auf, aeigt fi(^ auä) im @runbftüil§* unb SSaugefd^äft,

wie überfau^jt auf oÜen @ef(^äft§gebieten. 9Ran toirb unter i^m im meiteren ©inne

nidfit blo^ ben bom S5orrat§|anbel getrennten Sermin^nbel mit äBaren unb ©ffeften

an ber SSörfe, fonbern aEe gemagten @efd§äfte t)erfte!§en, bie für ferne Seiten ober für

ferne Drte, ober für beibeS pgleid^ in @rtoartung großer @ett)inne getoagte 3Iuf»

toenbungen macfien, taufen ober t)er!aufen, mit ber 2lbfic§t, lünftig ttjieber au öertaufen

ober aum ^totd ber Lieferung eineS f(^on berfauften DbjeftS ju laufen. @in au§»

gebilbete§ 9ta(^ri(^tenh)efen , bo§ über bie ganje 6rbe täglid§ bie neueften, auf ben

5!Jtar!t unb bie ^^reiSbilbung bejügUd^en 9'lad^ri(^ten öermittelt, l^o^e ^rebitentWicEetung,

gro|e ^apitatmaffen finb bie SJorauäfe^ungen be§ ©|)e!utation§^anbeI§.

S)ie I)eutige S5erforgung mit @ütern, bie SJtonate unb S^a^re im öorauS bie

^probuftion Vorbereitet unb im (Sänge l^ölt, nötigt ju gemagten Su'funftggefdiäften.

^uf früheren ÄuUurftufen mit blo^ totalem SJerfel^r unb einer ©üterberforgung t»on

äöod^e au 3öo(5^e lonnte man ben SSertauf bon nid£)t getoad^fenem Äorn mie aEe ä'^n*

lid^en gewagten 3uIunft§gefdE)äfte Verbieten; man \ai) ba§ ungetoiffe, magmfige ©Viel

mit bem S^irffol, ba§ in fold^en @efd)äften liegt, al§ unfittUd^ an. 2lu(^ l§eute liegt

in aEen @efc§äften für ferne 3eit unb gro^e (Entfernungen eine 2lrt ^afarbfpiel; aber

wir lönnen fold£)e ©efd^äfte nid§t entbel^ren, wenn Wir nict)t barauf öeraictiten wotten,

bie äöarenöorräte ber öerfd^iebenen Seiten unb Sänber untereinonber au§3ugleid^en.

Unb barauf berulit ]^eute ber 3öelt!§anbel unb bie ©leid^mä^igteit ber 5preife. Söir

feilen freilid^ flar, Wie bei bieten @:|3e!ulation§gefd^äften bie 5Jtögli(^feit borliegt, ba§

ein Sfrrtum benu^t, ja lünftlid^ lierborgerufen Wirb, wir fe"§en, bat ^er ©ewinn be§

einen nur burcE) ben 35erluft be§ anbern entfielet, ba^ ^l^antafie unb Seibenfd^aften be§

Saien^ublüumS buri^ bie großen @ewinn(^ancen lünftlid^ aufgeftac^elt, ^ux Steilnal^me

berfül)rt werben, unb ba^ biefe§ bann fd^amloS ausgebeutet Wirb. Slber beSwegen

fönnen bie ©fefulation§gef(^afte mdt)t fdiled^tweg berurteilt werben, fonbern e§ lonn

unb mu^ nur berfud£)t Werben, fie unter bie Äontrotte ber Öffentlic^leit au fteEen,

gewiffe unbemittelte, nid^t fad£)funbige 5perfonen!reife ilinen fernaulialten.

S)er Stermin^anbel ber SSörfen ift au§ bem ßieferung§gefd^äft für einen

lünftigen 3eit|)unlt entftanben. Wie e§ für ben örtlid^en unb äeitlidf)en *lu§gleid§ ber

SBarenmengen, a^mal att)ifdt)en berfd^iebenen Säubern unb Erbteilen in unferer S^i*

mel^r unb mel^r fi(^ notroenbig aeigte. Sßir Traben oben fd^on auf feine 9totWenbig!eit

]§ingeWiefen (II, ©. 30). ©ro^e (Sefc^äfte in (Setreibe a. 33. waren biet leidster o^ne a«
erl^eblid^e ®efal§r möglidt). Wenn ber Ääufer bei niebrigem ^Jreife SJorräte, lieferbar in

fei^g Monaten, im borauä taufen lonnte. ^robuftion unb SJerfrad^tung waren biel

e§er in großem ©til au organifieren. Wenn bie Söerfäufer fid§ burd^ SJerlauf auf 5!Jtonatc

im borauS einen 5prei§ fidlem tonnten, ©in großer SJtarft, ein lebenbigeg (Sefd^äft

auf i^m war biel leidt)ter au fd^affen. Wenn man ben SieferungSgefd^äften bie ^orm
be8 Serminlianbelg gab. S)amit war e§ möglidt), ba^ abJifd^en bie reetten SSertäufer

unb Käufer eine ©umme bon Seuten al§ 3^ifct)engUeber trat, bie nidtit liefern

unb empfangen, fonbern nur in ber 3^if<^ßn3eit wäl^renb ber 2)auer beä ßieferung§=
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bertragS ein ©efi^äft machen, butd§ mögtid^ft rid^tige Sßoraugbered^nung ber greife

einen ©etoinn eraielen toottten. 2)a§ ftnb bic reinen ©pefuIotionS^änbler, bic aBer

bnrd^ (Stubium be§ 5Jlarfte§ unb ber .^oniunftur bie ^Otarftmeinung Bilben Reifen, bie

toirflic^c ^rei§Beh)egung toefentlid^ mit Beeinfluffen. Söotten fic ouc^ nur getoinnen

burd§ bie S)ifferena be§ (Sin* unb 3Ser!auf§i)reife§ , jtc fielen atte in einer Äette öon
3ufammen^ängenben Öefd^äften, on beren einem @nbe eine toirfUd^c Sieferung, an beren

«nberem eine toirflid^e SlBna'^mc ftattfinbet. @ie allein ermöglichen e§, ba^ jebc fielieöigc

äöarenmenge jeben 5Roment ge= unb berfauft toerben fann, ba§ ba§ im 91ugenbli(f in

ünberen Steigen ber S5ol!§tt)irtjd§aft üBerftüjfige ßa^ital biejem 5JlarIt bient, ba^ ein

2;eil ber @efal§r be§ ^reiStoet^felS ben S5orrat§l§änbIem abgenommen toirb. 2)a§

jtermingefd^äjt &ilbet fo für ben effeftiöen Raubet eine 3lrt 0tiftfoberfic^erung ; baäjetfie

^at allein bie 2lr6itragegefd§äfte ermöglicht, b. ^. Serminöerfäufe nad^ anberen Orten,
toenn bort ber 5Prei§ ^ö^er fielet, Sermineintäufe, toenn er bort niebriger fte'^t, tooburd^

^eute bie großen interlofalen 5prei§au§gleic^ungen gefd^el^en, bie Sfnlanbgpreife in ben

toünjc^enSWerten regelmäßigen 3ujammen^ang mit bem äöeltmarltpreiS fommcn.
3öenn am STerminl^anbel erften§ bie großen ^Jrobulten'^änbler unb ^abrilanten

(ä. 3?. bie großen Sanbtoirte unb 9)lütter), ätoeiteng bie SJorratäl)änbler felöft, brittenä

neÖen i^nen ja^lreid^e ^aufteute, Äommiji'ionäre unb 5Jla!ler, bie berufsmäßig biefen

^efd^äften fid^ toibmen, teilnel^men, fo ift baS normal; anormal ift e§ f^on, toenn

öierten§ bie l^a^l ^albÖanfrotter, fd^toinbell^after JpanbelSleute, bie fogenannten ^foÖÖer,

bie au5fd§ließli(^ ber ©pelulation leBen, ftd^ att ^u fel^r öermel^rt
; gefä|rlic^ unb fd§äblid^

ift e§ enblic^ fünften^, toenn SSeamte, Offiziere, 9tentier§, ^anbtoerEer fid^ jum jermin=
l^onbel öerfii'^ren laffen. 6in gemeinfd^äblic^er, mit aUtn 5Jlitteln ju fielämpfenber

^ißbrauc^ ift es, toenn ein^elnc^Steitne^mer ber 35örfe burc§ 6r!aufung ber treffe,

bur^ untoa^re 5^ad§ric^ten unb 2l§nlid§e§ bie ^preigÖetoegung fälfd^en; eöenfo toenn

große Käufer ober ßonfortien burd^ 9tiefenanfäufe fid^ borüBerge§enb SJlonopole fc^affen

(fogenannte ßornerS, ©d^toänje). Sine offene t^rage fd^eint e§, oB bic fogenannten

2iquibation§!affen (^Itiengefettfd^aften, bie al3 SJermittler in Beftimmten SSranc^en be§

©t'efulation§'§anbel§ auftreten) bie Stermingefd^äfte fünftüd^ unb üBermäßig Beförbern.

^m ganzen aBer fd£)eint e§ möglidl), baß eine rid^tige SSörfenöerfaffung biefe

UBelftänbe prücfbrängt unb milbert, o|ne ba§ Sermingefd^äft ^u Befeitigen. 6§ fteEt

«ine öerfeinerte Sed^nif be§ mobernen Sieferung§gefc§äft§ bar; e§ enthält eine rid^tigc

SlrBeitSteilung 3toif(|ien |)reigBilbenbem unb borrat^ttenbem ^onbel; eS ift ein ^n*
ftrument fteigenber richtiger SSered^nung ber 3"^unft§toa:§rfc^einlid^Ieiten , ein 9Jlittet

ber ÄontroHc üBer bie toii^tigften @eBietc ber SBertBilbung, e§ ift eine ®efd§äft§form,

bie berBeffert, reguliert, et^ifiert, aBer nii^t gana Befeitigt toerben fann.

5luf bie anberen ©eBiete ber ©pefulation l^ier einjugel^en, toürbe au toeit fül^ren.

€§ fei nur Bemerft, baß e§ eBenfo fel^r biele Seile berfelBen gieBt, beren SSefeitigung

ober ©infd^ränlung ^eute Bered^tigt erfd^eint (3. 35. bie ©rfe^ung f|)efulatiber , oft

üBerftüräter ßifenBa^ngrünbungen burd^ ba§ ©taatsBa^nf^ftem , bie ©infd^ränfung ber

^runbftücCSf^jefulation in ben großen ©tobten burd^ eine toeitau§greifenbe ftäbtifc^e

SSobenjpolitit), toie onbere Steige be§ ©betuIötion§]§anbel§ , a. 35. bie fpefulatibe

SSegrünbung bon 3lftiengefellfd^aften burd^ @rünbung§* unb dffelteuBanfen, bolfätoirt«

fi^aftlidl) nic^t au entBe^ren finb unb rid^tig auSgefül^rt fegen§reid§ toirfen.

S)er ftel^enbe ©etail'^anbel, ber in offenen Säben unb fleinen @etoerB§*

BetrieBen bie 2Baren an bie Äonfumenten berfauft, l^at in ben a^oei legten ^Jlenfd^en*

altern fiel) in ben bic^tBebölferten Staaten 3Befteuro))a§ toefentlid^ umgcftaltet. 6r ^at

fi(f) in ben größeren Orten bielfad§ toeiter al§ Bisher fpecialifiert : Befonbere 2;aBaf§v

ki)tt', Äaffee*, SSutter*, ßabiar^anblungen finb entftanben; er l)at ftd^ auf bie fleinen

©täbte unb ba§ blatte Sanb in gana anberer äöeife als frül^er auSgebel^nt. ;3nbem

bie (5igentoirtfd£)aft unb bie 35orrat§|altung ber f^amilie aurücfging, tourben an fid^

biel mel^r ©efdfiäfte nötig; too bie 35aufbefulation Blül^te, l|at fie fo biel ßäben olS

möglicE) im ^parterre errichtet, toeil bamit eine pl^ere 3Jliete ^erauSaufdalagen toar; biele

größere ^robuaenten Begünftigten bie (Srrid^tung Heiner Säben, um burd^ fie aBl^ängige
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SßcrtteiBet il^rer äßaten ju erhalten, ^it bet ©etoerBefteil^eit IcQten fi(^ öielc ^onb*
toerfcr ouf ba§ Sobengefd^äft, brängten ftd^ eine 5Jlengc läjfiger, oft aud^ jod^unlunbiger

Elemente in ben Älein'^onbel.

«Ulan toirb ]o fagen muffen, bo^ eBenfo bo§ |itaftifd§e 35ebürfm§ bic 3^^! ^er

fleinen Sabengefc^äfte öerntel^rt l^aBe toie ungünftige unb unberechtigte ^flebenuxfat^en

;

bie fel^r ftarle Äonfutrena unb bie ju leidste ©rünbung fd^ufen eine Überjal^I öon @efd^äften.

gfüt bie alt:preu^ifd§en $roöinäen toirb man fd^ä^en fönnen, ba§ 1837: 47000, 1861:

82 000, 1895: 200 000 offene Säben unb 2)etailöerfauf§gefd^äftc öor^anben »aren,

33, 44 unb 77 ouf je 10 000 gintool^ner; toon ben 647138 SßarenlianbelSgefc^äften

5Deutfd^Ionb8 (1895) toerben ettoa 430 000 offene Säben fein; 183 000 tooren Äolonial=

waren», 64 000 ©(^nitttoaren*, 150 000 gemifd^te Söaren^anblungen. 3ln ^anbete*

betrieBen atter Slrt aä^^lte man 1895 auf 10 000 ©eelen in ©ftpreu^en 68, in ganj

^reu^en 138, in Saben 141, am üf^ein 160, in .^amburg 384. S)ie Slbftufung jeigt,

toie mit ber S)ic§tigfeit ber Sebölferung bie |)anbelgbermittelung loädtjft; biefe Stelatiö*

ja'^Ien, öerglic^en mit ben obigen über bie ©etailläben, beloeifen, baB bie te^teren bie

größere ^älfte aKer <^anbel§gefd§äite auSmad^en. ^anbel§gefd§äfte aKer 3lrt toaren in

SSerlin 1846: 4464, 1890: 40 003; bamatg war ber öieräigfte, 1890 ber ad^tae^nte

ßintoo^ner S5erlin§, alfo etwa ber öierte bi§ fünfte erWad^fene 5Jlann, ein Kaufmann.
S)ie Sage ber !teinen (Sefdiäite ift on bieten Orten beSl^alb eine fdEiIed^te, Weil fie

fi(^ au nal^e gerüctt finb, weil fie auf einen au geringen Äunben!rei§ a^ gro^e ©pefen

^aben. ©ie ift aber auä) ht^alb mtf)x unb me^r eine gebrütfte geworben. Weil ber

(SroPetrieb mit att' feinen Soraügen fid^ naturgemäß aud^ auf biefeS ©ebiet warf.

S)ie fogenannten ^Jtagaaine, b. 1^. S)etailläben mit glänaenben ©d^aufenftern , !auf*

männif^er Seitung unb großem Äa|)ital, l^äufig berbunben mit ]^anbwer!§mäßiger ober

l)au§inbuftrieller ^probultion Waren 1820—50 faum t)or|anben; fie ]§aben fi^ bann

rafdl) Verbreitet, fpielen l^eute im S)etailberfel^r bie ^auptxoUt. hieben bie Kleiber-,

@d)ul)Waren*, ©d^irmmagaaine traten onbere; bie alten SifenWarenläben Würben Don
1860—80 an ^au§» unb Äüd^enWarenmagaaine; bie .^uraWarenläben Würben ©alanterie«

warenmagaaine. B^ifd^en ben S)etailliften unb bie f^öbril fteHten fid§ bie fogenannten

@ngro§fortimenter , um bie SJiagaaine unb ßäben mit ben äöaren au§ 2)u^enben öon

arbeitsteiligen f^abrifen a" berforgen.

Unb Wo ein befonber§ gewi^ter «Kaufmann an ber ©pi|e eine§ S)amenWaren*

magaain§ ftanb, ber über biet ßa|)ital unb Ärebit berfügte, Siellame unb ^unben*

gewinnung, billigen ßintauf im großen berftanb, ba entftanb ha^ ^eute fo biel=

bef|)rod§ene SBarenl^auS; 1840—60 bilbeten fid^ fold^e fd^on in Sonbon unb ^ariS;.

feit 1880—1900 folgten fie in ben onberen ©taaten; fünfl§unbert foE e§ je^t fd§on in

2)eutfdf)lanb geben. S)ie größten berfügen über 3—5000 Slngeftettte, über ein Kapital

bon 20—40 miU. «öiarf, fe^en jä^rlic^ für 60—120 miU. ^axt ob. ©ie l^oben

meT^r unb mtt)X olle 3(rten be§ S)etailberfouf§ unter einem S)ad^, in großen ^olöften

bereinigt. 3f^r ®el^eimni§ ift BiHiger 5!Jtaffeneinfauf, großartige Stellame, Slnaie^un^

be§ 5]ßublifum§ burd^ oüe möglid£)en Socfberanftoltungen
; fie berfoufen möglid^ft billig

gegen 35orao!§lung, fie fül^ren möglid^ft Wenige 5lt)|)en ber gongborften SBoren, bie au

Xaufenben l^ergefteEt, fe§r bittig obaugeben finb.

3lber oud§ biete große ©:peciolgefd§äfte ^oben einen äl^nlid^en 6l)arofter, ben be^

fa|)itoliftifd£)en Großbetriebs, angenommen, ©ie Wie bie äöaren^öufer ^aben fid^ teil=

weife auf bo§, burd§ bittigeS 5poftt)afetporto unb ^otologberfenbung, ermöglid^te 35er«

fanbgefdl)ö|t geworfen; bi§ in§ le^te S)ort, bi§ in bie fleinfte fernfte ^^robinaialftabt/

big in onbere ©tooten berfenben fie täglid^ |)unberte bon $pofeten. hieben il^nen

brüdten auf ben Ileinen ßoben bie großen giliolgefd^äfte , bie auerft in ber ^ouptftobt

10—30 SSerlaufgftetten, je^t oft in onberen Orten big au 100 unb 200 Filialen befi^en.

5fleben ben fte^enben @efd§äften l^ot aber oud^ ber aßonberlianbel feit 30 Sfol^ren

wieber oußerorbentlid^ augenommen; nid^t bloß weil bie liberale ©efe^gebung i^n

aeitweife beffer bel^onbelte, il^n 3. S5. oud) außer ^ai^X' unb 2öod§enmar!t in bie ©täbte

einbringen ließ, bie SSebingungen für ben ^aufierfd(iein crleid^tertc , fonbern Weil boS
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aScbütfniS be§ iöcr!e^r§ il^n ba unb bort toteber ober überhaupt crft me^r l^cronrief,

unb toeil ba unb bort bie ^flot, btc Äonfurrena il^m neue Gräfte in bie Slrme trieb.

«Dlond^e ©etoerbe lonnten nur jo ftd^ Slbfa^ f(|affen ober ii)n erl^alten; -Heimarbeiter,

beren BiSl^erige 5l6ne§mer, bie ftäbtijd^en ©etailliften, nun billigere in« unb auätänbifd^e

gabrilwaren lauften, tourben au |)unberten toanbernbe SJertreiber bon il^ren eigenen

unb i:§rer ©enoffen SBaren. Söeite .^reije ber Äleinfabrifanten l^alten jtd^ nur burc^

SCßanberöertrieb. ^n bieten ©egenben ift für äerftxeuttool^nenbe Slrbeiter, j. 33. bie ber

S3ergtDerfgbiftrifte, bie SBanberberforgung mit oHerlei Söaren, felbft mit SebenSmitteln,

am einfad^ften. i)er einfaufenbe, fammetnbe |)aufierl^anbel ift ba nottoenbig getoorben,

wo ber Keine Sonbmann ni(^t mel^r toegen jebeS unBebeutenben ^o|ten§ auf ben SQBod^en*

marlt jiel^en unb einen Sag berlieren toiH. 3fittoeife l^aBen ©efe^e unb .^anbelgöerträge,

bie bie fremben .g)aufierer ben ein^eimifc^en unbebingt gIeic£)fteEten, ben SGßanberbetrieb

je'^r öerme^rt. S)ic :preu§ifc§en .g>au[ierer nal^men fc^on 1837—61 bon 16 000 auf
44 000 ju, am ftärfften in ber 9i|eini)roöinä mit i^rer bid^tcn 33eöölferung unb i:§rem

lebenbigen 3Ser!el§r: nämlid§ bon 2503 auf 9437. ^aä) ber 6rleid§terung ber beutfc^en

©eWerbeorbnung bon 1869 fticg 1870—82 bie Sai)i ber beutfctien ,g)aufierfd)eine bon
136 700 auf 227 617; 1893 toarcn e§ 226 364. 2)ie 3una:§me be§ 3lbfa^e§ burd^

9ieifenbe fielet teiltoeife bem .g>aufierl^anbel na^e; bie 9leifenben mit 9Jluftern l^aben

bielfa(^ bie .^aufierer mit Sßaren abgelöft, befui^en ni(i)t blo^ @efd§äfte, fonbern jinben

aud^ in ben goniilien .ßunbf($aft. 2egitimation§farten an fo((|e tourben in S)eutfd§lanb

erteilt 1870 31285, 1893 70 018. kleben ber enormen 3unal§me bon 300 auf 5000
fte^enbe beutfd^e ©ortimentSbud^^anblungen im 19. ^fa^t^unbert l^ot ber Äol^ortage*

i&U(i)l^onbeI mit je^t 1248 @efc§äften feit ben legten 30 S^a^ren fid^ einen rafd^ fteigenben

3lbfa^ erfäm|)ft, er ^t in ben breiten SJtaffen be§ S5oIfe§ burd^ fein eifriges Slngebot

ba§ SefebebürfniS getoecft. 6inen fliegenben SebenSmittelberlauf bulbet man in ben

meiften beutfd^en ©tobten nid£)t, in ^ariS finb 6000 ambulante ©tra|enberfäufer Jon»

aeffioniert.

157. S)er .^anbel unb bie ,g)anbeI§organif ation. c) S)a8 9lefultat

ber mobernen ©nttoidfelung. 2Ba§ ift ba§ Ergebnis biefer gangen ©nttoirfelung?

3lid§t ba^ überall "^eute jtoifd^en 5Probuftion unb ßonfum ein .g)änbler ober gar eine

lange .g)anbel§fette fte^t. Söo fie ju entbe'^ren ift, toerben auc^ Iieute no(^ mit 9ied§t

biefe -Soften gefpart. S)ie ßigentoirtfrf)aft mag in SQßefteuro^ja no(^ 16 bi§ 80 ^Jroaent

ber @efamt|)robuftion auSma^en. ^oä) l^eute faufen biele .lpau§frauen bom SSauer

unb ©emüfegärtner; ber «Staat, bie ©emeinbe, bie SlftiengefeEfd^aft beftetten l^eute toie

früher bireft beim großen SJlafd^inenfabrifanten. 5lber fidler ift ba§ ^e^ ber 3}er*

mittelungen gegen frü!)er au^erorbentüd^ getoad^fen unb berbidC)tet; bie 3tt'ifi^enl§anbelg*

glieber finb bielfad^ p fompliaierten , langgeftredften Äetten geworben. 6in fteigenber

Seil ber |)eimarbeiter, ber fleinen unb großen i^abrifanten , ber Sanbwirte, ja ber

.g)änbler felbft bepnbet fidf) mit feiner Sl^ätigfeit, feinem 35erbienft in 3lb:^ängigfeit bon hm
a}ermittlergefd^äften, _äumal bon benen, bie in ben großen 5Jtittel|)un!ten be§ 33erfe"^r§

ftel^en, ben toeiteften Überblick, bie meiften SJerbinbungen, bie größte 5}lad^t ^aben. ^ie

5)te^räa{)l ber Äonfumenten erl^ölt l^eute i'^ren gefamten Sebarf bom .Kaufmann. ^on:=

fumenten unb ^Jrobujenten fommen nur bur(^ ein ober ^a'^Ireidie 3wifc£)engtieber in

Serül^rung; beibe überfeinen mel^r unb mel^r bie SSerbinbungälinie nid£)t me^r. 2)ie

,g)änbter fudien fie abfid§tlid§ in UnfenntniS berfelben gu :§atten, benn barin liegt itire

©tär!e.

S)ie meiften alten <Sd§ranfen be§ .g)anbel§ unb fSextt^x^ finb gefallen unb mufeten

fallen, bamit in freier Äonfurrenj biefe neuen SSinbeglieber be§ ,g)anbel§ unb beg ganjen

tt)irtf^aftlid§en SebenS fid§ geftalten fonnten. Sie ganje 9leubilbung mu^te bie ^e^r*

aa^t aEer ^Jienfc^en pf^d^ologifd^ a« ettoa§ anbetem mad^en
; fie mußten nun Slag unb

^lad^t finnen, bittig einaufaufen, teuer au berlaufen; am meiften trat biefe§ für atte

^önbler ein. ^^x @rtoerb§trieb , i^re Energie mu^te bebeutenb toad^fen. Der Muge,

ber finbige, ber ^ififftge unb rücEfi^tSlofe l^au^tfäd^lid^ fam boran, mad^te gro^e ©etoinne.

5llid§t blofe bie alten red^tlid^en ©d^ranlen, fonbern aud^ bie alten fittli^en toaren inS
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3öon!en geJorntncn, ftc pa^ttn auf bic neuen ®ejd§äft§iormen nid^t nte'^t. S)te neuen

nioraü|(f)en unb tecfitlii^en ©d^ranfen toaren nod§ nid^t borl^onben, !onnten fi(^ erft

int Soufe öon einigen Generationen Bilben. Äein SCßunber, ba^ bie klagen aeittoeife

öiet ftötler tourben al§ bie ©mpfinbung be§ ^^ortf(i)rttt§.

Unb hoä) iüar bie neue ^anbelgorganijation, bie 3unaT^me ber 3toifd^englieber

nötig; bie gro|e ntoberne SJoIfStüirtfciiaft unb bie SCßelttüirtfd^aft !ann mit i^rer, bic

Söaren im ganjen berbittigenben 3lrbeit§teilung o'^ne bie öerbinbenben ^anbel§fetten

nid^t beftel^en. 2)ie S^rage ift nur, ob ber neue 35au nad^ atten ©eiten gelungen fei;

ob bie fteigenbe ?lbpngig!ett bom 3tüif(^en^anbel nid^t gro^e Äel^rfeiten unb SJliMtänbe

erjeuge. 3öo§ 5Jiarj Kapitalismus nennt unb al§ fold^en on!tagt, ift im gaujen nid^t§

anbereS, ol§ biefe 2lbl^öngig!eit ber ganzen 35ol!§toirtfd^aft öon ben egoiftif^en @etoinn=

obfid^ten ber ^önbler unb il^rer egoiftifd^ auSgenu^ten Äapitalmadtit. S)ie in ben

ttjeiteften Greifen, ^aut)tfäd^lid^ atterbingS ber Saien äunel^menbe S5erftimmung über

aßen |)anbel, befonberS über ben fogenannten Stt'ifdEien^anbel , feine SBud^ergeioinne,

feine unboEIommene Crganifation finb eine natürlid^e ^3effimiftifd§e 3lblöfung ber alten

optimiftifd^en S5erl§errlid)ung otte§ ^anbelg. <Baf) man frül^er jebeS neu eingefd^obcne

3toifd)englieb al§ einen f^ortfc^ritt an, fo Bitbet man fid^ je|t in toeiten Greifen be§

$ublilumg oft ein, jebeS foli^e @lieb fei überflüffig, unprobultib, fd^öblid). SBa§ ift

bie 3öa:§r^eit?

äöir l^aben eine au^erorbentlid^e S5eränberung unb intenfibe 5lu§bel)nung be§

<^anbel§ erlebt; biefelbe ift nid§t ettoa :planboE einl^eitlic^ erbad^t unb ausgeführt

iDorben, fic ift burd§ ba§ freie ©tiiel ber toirtfd^aftlid^en ^öfte entftanben. S)a§ S^el

atter .^änbler unb oKer ftd^ einfd^iebenben 3wifien9tie^er ift il^r JpanbelSgeloinn, nid^t

bie beftmöglid^e Säebienung ber ©efeHfd^aft, bie möglid^ft gute S5orrat§l§oltung unb S3er*

teilung ber @üter. SDie Ißerfel^rSmittel unb bie 5lrbeit§teilung forberten bie neuen

3tt'ifd§englieber; im einzelnen aber entftanben fie unter bem leerten Konlurreuäfam^jf

;

mer om !lügften, mit ben ftnbigft überrebenben Söorten fid§ einfd^ob, einen neuen

^la^ fidf) erläm))fte, bem ^probujenten h^n 2lbfa|, bem Äonfumenten ben S3eäug er«

leid)terte, ber erl^ielt fid^ mit Erfolg. SSiele fdfioben fid§ ein unb bel^aubteten fi(|, o^ne

ba^ ein bringenbeg S5ebürfni§ öorl^anben mar, überflüffige 2lrbeit§!räfte fud^ten eine

©teüung, überflüffige Äa|)itale SSefc^öftigung. Unb neben ben neuen ©liebern er'^ielten

fid§ äunäd^ft öiele alte unb überlebte. S)ie !§ergebrad§ten f^ormen, bie übergroße 3^^^
öon 3toi|^ettft'itionen be§ .^anbelS, meldte ben alten S5er!el)r§mitteln entfpra^en,

bel^au^Jteten fid§ junäd^ft bur^ ba§ ®efe^ ber SLrägl^eit. ^teue ^anbelSorganifationen

finb beinahe immer beStoegen fo fd^toer ^u fd£)affen, metl jebe größere änberung ^al^lreid^e,

in berfelben ©teEung 35efinblid§e unb baneben ganje ®ru|)t)en in benad^barter Sll^ätig*

feit aSegriffene mit betrifft; ber einjelne unb feine ßinfid^t öermag menig, too e§ fid^

um gan^e @ru:b:ben, S3erufe unb ©täube lianbelt. ©l^rlid^e unb anftänbige, gemeine

unb geriffene, finge unb bumme Elemente mirften bei ber großen Umbilbung mit.

©§ l^anbette fid^ meift um ein Saften unb ^Probieren, für ba§ man erft in ber ätoeitcn

unb brüten Generation bie redeten neuen @efd§äft§formen fanb. ©§ mar ein ©d§lad^t=

felb, auf bem bie ©d^mäc^eren l^infiet^en unb fallen mußten; nur in befd^ränfter SBeife

fonnte man il^nen l^elfenb, er^iel^enb, umbilbenb beif^jringen. SBir finb nod§ mitten in

bem großen ^proje^ ber l§anbel8mä§igen 3^euorganifation begriffen. S)ie alten unb bie

neuen f^ormen, ©itten, ?Dioralregeln unb ®e))flogenl§eiten fämjjfen nod^ miteinanber.

3fft e§ ba auffallenb, ba^ UnboEfommeneS unb ^ö^lid£)e§ neben f^ortfdliritt unb

SBerbefferung fte^t, ba^ bie bergrö^erte unb ted^nifd^ öerbefferte .g)anbel§organifation

bo(^ nod§ bielfadö fd)leä)t funftioniert, ba^ on mandien ©tetten falfd^e 3hJifd^enö^ie^cr

entftanben, beraltete fid^ erl^ielten, ba^ ba unb bort neben bem f^ottfdliritt ©:pefen auf

©pefen fid§ l^äuften, ba| mir nod§ l^eute l^ier eine teure, fd^toerfättige .i^anbelSöermittelung

treffen, bort ein monoipoliftifd^er auSbeutenber i^anbel entftanb ober fid§ erhielt?

©di)on bie attermärtS einfe^enben Sieformtenbenjen unb ^Jleubilbungen jeigen neben ben

Klagen ber Konfumenten, ber ^probu^enten unb getoiffer ^änblerfreife felbft, ba| bem

fo fei.
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S)ie {(einen S)etatl]§änbler Itagen l^eutc oHgemein unb ntd)t mit Unrecht üfier

i|re f(^le(^tc Sage. 9legierung unb gro^e Parteien fuc^en fie burd§ eine tDo§ttooItenbe

gjtittelftanbS^olitif ju l^eBen unb ju [tilgen. 3lbcr nic^t minber toirb über fie jelbft geftagt

;

fie lieferten teure, teiltoeife fd)Ie(^te unb geiälfc^te SCßare; bie Sluffd^Iöge burd) fie feien

3U ^oä), gingen Bi§ 30, 50, 80 ^^roäent. 9lic§tig ift, toie tüir fallen, ba^ ber ^Detail*

l)anbel fid) übermäßig öerme^rt l§at, ba^ Diele ©temente in i:^nt einen giettung§an!er

crblicfen, bie weber gef(^äft§= noc§ ioarenfunbig finb; Jt)a§ 5|}ulblifum finbet e§ bequem,

in jebem bierten ^aufe einen ßaben ju treffen; bie UBeraa^I biefer }l|al!6öefd§äftigten,

ted^nifc^ unb laufmännifci) nic^t fet)r ^oä) ftel^enben ©efd^öfte !ann ni(i)t gebeil^en, tro^

SJeraörebungen unb ^o'^er Sluffc^Iägc. 2)ie i'finen ertoai^fenbe Äon!urrena ber ^aufierer,

ber 3)lufterreifenben , ber SSerfanbgefc^äfte , ber ^onfumöereine, ber Söaren^äufer mag
ba unb bort auf ^u geringer SSefteuerung, auf ©diteubertoare unb 9te!kme berufen;

im ganaen ift fie ein natürlicher 35erfu(^, bie i^^i^Ux unb 5Jlipräud)e be§ alten, ettoag

fc^löfrigen, be§ Kapitals unb ber SnteÜigeuä oftmals entbe^renben ßlein'^anbelä au

forrigieren. S)er Äonfumberein f^jart an teurer MuU unb 9fle!lame, er l^at feine feften

x^unben; er liefert gute, unberfälfc^te, ^reiätoerte Söaren gegen SSaraa'^lung , locft bie

2;eilne:^mer burc§ bie SJerteilung be§ ©etoinnS al§ S)ibibenbe mä) bem ^la^ ber @in*

£äufe. S)ie ©ropaaare unb Söaren^öufer, bie fo biele Heine ßäben je^ tot mad^en,

l^aBen getoi^ manche ^öBlicfie 3ügc : aufbringtic^e, gef(i)marftofe Oletlame, teiltoeife ©c^unb»

unb ©c^toinbeltoare; fie Ibel^anbeln il^r ^perfonal nii^t immer fo fel^r biet Beffer al8 bie

!teinen @efd§öfte; alber bie meiften toerben — huxä) bie Öffentlidileit !ontrottiert —
aud) balb genötigt, gute billige äöaren au liefern, liix ^Jerfonal gut au Beaa'^len unb au

Be'^anbeln; fie muffen coulant berfa'^ren; fie ftrengen fid^ 16i§ aum äuBerften an, atte

te^nifc^en gortfc^ritte anautoenben, buri^ großen Umfa^ ben 9lu|en, ben fie an jebem

©tütf l^alben, lieralbäufe^en , bie gro^e SSerteuerung , bie aEer 3toifd§en'§anbel an fid^

entl^ält, l^eraBauminbern.

S)a§ fd§lie|t nic§t au§, ba^ ein großer Steil be§ alten Älein'^anbelS fid^ erhält;

er toirb e§ um fo el^er, je rafd£)er bie geringeren Elemente au§ il§m berfd^toinben, bie

Ibleiöenben bie ^oraüge ber SBarenl^öufer unb Äonfumbereine , il^re borangefd^rittenen

®ef(^äft§ge:bflogen'^eiten, fotoeit e§ ben fleinen (Sefd^äften mögtid^ ift, nad^a'^men. S)icfe

bel^alten immer bie großen SSoraüge örtlid^er 5tä'§e unb ein'^eitlid^er Seitung burd^ ben

Eigentümer. SJlan mag burc^ aÜerlei 9Jlittel eingreifen, i^nen burd^ J^rebit, burd§

SSerBänbe unb rid^tigc Sefteuerung l^elfen. 2)a§ befte muffen fie bo(J felBft if)ün.

Äonfumbereine unb 2öarenT(|äufer ftetten Öropetriefte bor, finb SSertreter be§

bleuen, be§ gortfd^rittlid^en. @§ toäre falfd^, fie burd^ «Steuern ober fonfttoie erbrücEen

au motten. 5!Jlan l§at gefagt, e§ toiberftreite ber 3lrbeit§teilung , ba^ ber ^onfument

im Äonfumberein ben .Kaufmann f|)iele. 2)a§ f^ut er nid^t: ber taufmännifd^e SSeamte

beS ÄonfumbereinS beforgt ba§ @efd§äft be§ S)etailpnbler§ , unb ba| er babei unter

einem genoffenfd§aftlic£)en SSorftanb fte'^t, ba^ bie 5Jtitglieber in ber ©eneralbecfammlung

ettoaS bon ben ^^reifen, ben S3eaug§queEen, ben ©e^eimniffen be§ S)etail!§anbel§ erfahren,

ift fein Unglüdf. SSeim 3öaren^au§ 'fteigert fi(^ atterbingS bie centrolifierte 5)taii)t be§

^anbelgbermittler§ fo, ba| bie Übermad^t au ^iprdud^en fü^^ren lann. 9Jlan beläm|)fe

fie, fud^e if)m. bie 9le(^t§form au geben, bie bem ©efamtintereffe entf:prid§t. 9Jtan "^at

fd§on übertreibenb gefagt, bie i^xaQ,t ber 3u!unft fei nidf)t, ob ber alte Heine S)etoil*

laben fi(^ erl^alte, fonbern ob er burdf) bie genoffenfi^aftlid^e ober burd^ bie grofe=

!a^italiftif(^e Drganifation erfe^t toerbe. 2lu^ bie groBfa|)italiftifd§e tonn fi(| in

Slftien* ober @enoffenf($)aft§form auflöfen, tann me'^r al§ bi§l§er bon ber Öffentli^feit

lontroHiert, too fie toir!lid§ aum 3Jlonopol toirb, entf^red^enb ^od^ befteuert toerben.

3ebenfall§ aber tann e§ nie eine rid^tigc ^oliti! fein, alte abfterbenbe, einer

öergangenen Sed^nif, einem alten f8txttt)x entf^red^enbe ßebenSformen um jeben 5prei§

unb in alter 3lu§be|nung !ünftlid^ er'^alten au toollen. @§ fann in einer 3eit, in

toeld£)er bie ^anbelSbermittler auf bie breifadfie S^^ geftiegen finb, in ber biefe S5er=

mittelung einen fteigenben Seil ber ^preife auSmad^t unb au§mad§en mu^, nid§t an*

geaeigt fein, jebe§ beftel^enbe @lieb in ber Äette, jebeS ©efd^äft, ob e§ nottoenbig ift
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ober ntd§t, gut ober ]^Uä)i funüioniert, ju crl^alten. ^an fann tool^I cttoa ben Sanb=

mann, öielteti^t auä) ben ^anbtoerfer aU ge|eEfd§aitli(^en ©elbftjtoerf betrod^ten, aber

nid^t leidet irgenb einen ^änbler. Äomntt bie @eyettfc§aft mit einer geringeren ^erfonen»

iaf)l aus, finbet fie, ba§ fie mit 10 ober 25 ober 40 ^^rojent meniger .g)anbel§^er|onal

gleid^ gut öerjorgt mirb, fo fann e§ feine rid^tige 5poUtif fein, ficii bagegen ju ftemmen.

i§ ift eine notmenbige Setoegung in ber l^eutigen -^anbelSorganifation, bie barauf

au§ge:^t, ©^ejen ju f^aren, ^Jiafler, Slgenten unb anbere 3toifc^engtieber ju überspringen

unb auSäujd^alten. ©ro^e unb f(eine @efd£)äfte, gieifenbe unb SSermittler aller 3lrt,

öiele erft in ben legten SJtenfd^enaltern entftanbene 3toij(^englieber jtnb |o in i^rer

ßjifteuä bebrol^t. ^^liemanb Verurteilt ben fjobrifanten, ber ba unb bort öerjudit, birett

an bo§ 5Detailgefd§äft burc^ feine SHeifenben äu fommen, ftatt burrf) ein ober ätoei

(SroPänbler, ober ben ®ro§'§änbter, bcr fi(| Söaren= unb ^Perfonenfenntni^ zutraut,

ben Mafier ju überjpringen , ober gro^e betriebe, 3. 35. Söebereien, bie fid^ eine

©^jinnerei anlegen, um Oom @orn:§önbler unb ©arnmafter unabl^öngig ^u »erben.

Sie lanbtoirtfd§aftlid§e ®enoffenfd§aft§Betoegung l^at bie 2lu§meräung unb Überflüjfig*

mad^ung ja^lreid^er ,^onbel§ge|(^äfte, Slgenten, 6in» unb S5erfäufer jum 3^ecE- S^oei

ber neueren großen amerifanifdfien S^iefencom^iagnien l^aben e§ burd§ i'^re ^Bereinigung unb

bie ?teuorbnung i'^reS SJerfaufS ba'Eiin gebrad^t, je einige '§unbert9teifenbe unb fauimännifd^c

2)ireftion§mitgIieber unb 6ommi§ ^u entlaffen. S)ie ganje «ffarteöbetoegung, fotoeit fie

^robuftion unb SSertrieb centraliftert , mad§t <g)änbler überflüffig ober brüdft fie ju

Beamten biefer großen €rganifation l^erab. @§ ift biefelbe Semegung, bie bie über*

flüffigen unb untjottfommenen Mein^anbelSbetriebe rebuaiert. @§ fragt fid^ bei ber

ganzen Senbena, ob im fonfreten ©injelfaU bie ou§gefd§alteten ©lieber be§ ^anbelS

entbe^rlid^ finb, ob bie SSerforgung o'^ne fie ebenfo gut unb ebenfo bittig erfolgt ober

nid^t. ©otoeit e§ nid§t ber f^att, merben fie bleiben, toerben bie 35erfud§e ber 2lu§»

fd^altnng mißlingen.

Söir fönnen baS Sdefultat fura äufammenfaffen. ®ie klagen über ben toad^fenben

3toif(^enl^anbel in i'^rer Slttgemein'^eit finb falfdl); eine '^odfiorganifierte S5olf§tt)irtfrf)aft

unb eine äöelttoirtfc^aft bebarf junefimenber faufmdnnifd^er 3wif<iieuglieber. 9lur fie

finb im ganzen fä^ig, für ba§ ^publifum bie S3erforgung, für ben ^robu^enten ben

3lbfa^ immer ted^nifd^ bottfommener, bittiger, gleid^mö^iger ju geftalten. 3lber jebeS

überflüffige ©lieb in ber .^ette ift öom Übel; e§ fotten nid^t ätoei unb brei me^r

baftelien , too einer bei richtiger Drganifation genügt. 5Die ©etoinne ber 35ermittler

finb um fo größer, je unmiffenber über SRörfte, SSejugSquetten , 2lbfa| unb ^preife bie

^onfumenten einerfeit§, bie ^probu^enten , Sanbttiirte, ^leinfabrifanten , J^anbtoerfer,

-Heimarbeiter unb fonftigen 3lrbeiter anbererfeit§ finb. 6§ entftel^en fo unter Umftönben
äöud^ergetoinne unb augbeutenbe 5Jlono|)ole: 3. 33. bie .^errft^aft ber amerifanifd^en

3lftienlager^au§gefettfd§aften in SSe^ug auf @etreibe!^anbel unb ©etreibebreifc jeigt bie§.

S)agegen l^ilft nur bie fteigenbe faufmönnifd^e Silbung atter .Greife, bie Öffentlii^feit

unb bie genoffenfd^aftlid^e Drganifation ber .^onfumenten unb ber 5probuäenten.

ßtttetatur über flonfurreit^ : L. Blanc, Organisation du travail. 1839, beutfc^ ton 9i. ^ßrager.
1899. — Sngelg, Sage ber arbeitenben ßlaffen in ©nglanb. 1845. — Fourier,Le nouveau monde
industriel. Oeuvres 6. 1845 — Proudhon, Contradictions economiques. 2 SBbe., beutfd^ bon
ß. ®rün: «ßbilofopl^ie ber ©taat§öfonomte ober 9tottDcnbigfeit be§ eienb§. 1847. — Saftiat, a5olfg=

lotrtfd^aftltdie ßarmonien. 1850. — 9iofd^er, ©runblogenber ^fiationalöfonomic § 91. 1854. (22. Slufl.

1897.) — The Morals of trade, Westminster Review, 1859. — ©demolier, Über einige ©runbfragen
be§ 9ledöt§ unb ber S3ol!ötütrtfi^af t. 1875 ©. 80 ff., je^t ©runbfr. 1898. — gmmtngbau§, Äonfurrena
im ^anbiüerf. ^anbtüörterbud^ ber SßolfSTOtrtfci^aftäle'^re Don 9ten^jc^. — ®. ßo'^n, 5tattonalölonomte
bc§ .^anbcf§ § 110. 1898. — Gide, Concurrence ou Cooperation. Musee soc. IV. 3. Mars 1899.

—

Oppen.beinter, Ääufer unb Sßerfäufer. 3- f. ©93. 1900. — Jenks, The trust problem. 1900.

Über ^RabrungSmittelfälfd^ung unb unlauteren Söcttbetoecb gicbt eä feit 1875 eine fe^r gro§c

ßittcratur. ^ä) fübre nur an: Söbner, 3)ie ©efe^gebung be§ olten unb neuen beutfd^en 9teic^i

toiber Serfälfc^ung ber 9iabrung§mittel. 1878. — Uffellmann, f». 2B. Sb. 6. 1. Sluft., 2ßoren»

fäljd^ung. — ©tteba, Unlauterer SöettbeiDerb, S- f- 51. 3. g. 11. SSb. 1896.
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158. SOßefen betjetBen, öetfd^iebcne SScurtcitung in ben entgegen*
geye^ten ©(^ulen. ^m 3ln|^lu^ an bie öorfte^^enben 3lu8fü'^xungen üBer ^erfe§r,

2Jlarfttoe|en unb t^atfäd^lid^e ^anbelgotgonifation erjd^eint eS am tid^tigften, ba§

SBejen ber ßonfuttenj ä« erörtern; in einzelnem ,ber SCßertle'^re Vorgreifenb , Bereiten

tt)ir bamit anbererfeitä ba§ S3er[tänbni§ berfelBen öor.

3ßir beginnen mit ber grage : 2öa§ öerftel^en toir unter ßon!urren3, unter SBctt*

fietüerö? Concurrere l^ei^t ^ujammen*, neben einanber leerlaufen. äBir beuten babei

jebenfoüS an einen gefeIiy(^aitUd§en SJorgong, an bem mehrere beteiligt finb. @ie

fonfurrieren, toenn fie ein gemeinjameä Sid errei(i)en toolten; fie ftreben nad§ ein unb

bemfelben; fie roiffen, 't)a% fie einen SCßettlauf unternelimen , ba^ ba§ 3iel bon i^^nen

je nad^ il^ren Säften, i^rer Slnftrengung frül^er ober fpäter, beffer ober fd)Ie(i)ter, ganj

ober l^alb ober gar nid)t erreicht toirb. SBir f))red§en bon ßonfurreuä im allgemeinen

überaE ba, too ^ad^terfolge, @^re, SSorteile, »irtfc^aftUdie ®üter ni^t in unbegrenater

gjtenge öorl^anben finb, too bie SSefd)ränItl§eit be§ ßrftrebten ben SGßettbetoerb
, ja ben

Äam^f ber 5Jtenfd§,en ober ber menfd)lid§en @emeinfc6aften erjeugt. Um ba§, toa§ jeber

ol^ne toeitereS im Überfluß l^aben fann, toirb nid^t !on!urriert. S)a§ 3iet ber Äou'

lurrena ift immer ein fol(|e§, bo^ nur einer ober eine beftimmte 3a^t e§ erreid^t, oft

fo, ba^, toenn e§ fid^ um eine Wtf)x^af^l bon Siegern ^lonbelt, fie in eine Steige

georbnet toerben; ^^äufig fo, ba^ e§ ©ieger unb 3lu§gefd)loffene giebt, minbeftenS

fo, ba^ eine .^ierard^ie bon biet unb toenig 6rrei(^enben entfielet. 2)ie 5lrt ber

gntfc^eibung ber Ädm^fe ift bie aEerberfdfiiebenfte : balb ift eS ber brutale ^am^f,

balb ber 5lu§ft)ru(^ eine« (5d§ieb§geri(^t§ ober ber öffentlichen 5Jteinung, balb finb e§

freie SJertröge, bie erftrebt, abgefd^loffen ober abgelel^nt, günftig ober ungünftig geftaltet

Werben.

2)ie Äonturrena ift nichts anbereg als ber Äam^f um§ S)afein; bie atnbibibuen,

bie ©tämme, bie SSölfer l^aben nie o^ne Üteibung unb Söettbetoerb, o^ne ^am^f gelebt,

fo fel^r 5Jloral, ©itte unb Stecht, gemetufd^aftlid^e ©efül^le unb 3fntereffen ben ©treit

ba unb bort au§gefd)loffen ober gemilbert l^aben. 3)er Srieb nac^ Slnerlennung , nad^

3:^tig!eit, nad) @rfolg l§at toie ba§ meufd^lid^e ©elbftgefü^l bei etn)a§ l^ö^^erer Kultur

ben giibalitätgtrieb eraeugt. @r pngt mit ben felbftifd^en ®efül)len, ber Eigenliebe,

bem ^od^mut, bem S5efferfein= unb 35effertoiffentooEen aufonimen ; er !ann aum Unred£|t,

aur ©emeinl^eit, ^ux Ungered^tigfeit , a^r @etoalttl|at fü^^ren; aber er ift außteid^ bie

©d^ule ber Sl^atfraft, Der Energie, be§ fjortfd^ritts. €|ne giibalitöt unb ßon!urrena

tritt ©tittftanb ein. S)a§ ßeben enttoidfelt fic^ nur huxä) Äraft^jroben , burd§ Gräfte*

meffung (I, ©. 31).

S)ie SBölIer lonlurrieren um bie Söeltl§errfd§aft unb ben 3öeltmar!t, bie ^jolitifd^en

^Parteien unb focialen klaffen um Einfluß unb gjtad^t in ber ©taat§* unb kommunal*
berwattung, bie ^probinaen, Greife unb @emeinben um Eifenbal^nen unb ©trafen, um
f^örberung aEer 3lrt. an jebem gefeEfctiaftlid^en Greife tonfurrieren bie ©lieber um
Slnfel^en unb 6t)re, in jebem 33eamtenlör:|)er bie einaelnen um SBeförberung, @e^alt unb

SluSaeid^nung, in jeber ©cf)ule bie ©d^üler um bie l^öl^eren 5ptä^c unb ^räbifate.

S)ie tt)irtfd)aftlicee ßonlurrena fe^t einen ^ar!t mit Käufern unb SSerfäufern

borauS. S)ie Slnfänge beSfelben entftanben mit bem erften S3erfet|r. 5lber er toar

lange fo befdf)ränft, aEc Söirtfd^aft toar lange fo übertoiegenb Eigentoirtfc^aft ber

^^amilie für ben eigenen S5erbrau^, ba^ mit bem geringen unb engen ^arftberte^r

aud^ bie Äon!urrena fe^r gering toar. ©o toeit Überfd^üffe eraeugt tourben, übrige

2lrbeit§Iraft bor^anben toar, forberte fie ber ©runb^^err, bie ©emeinbe, bie öffentliche

©etoalt nad^ ©itte unb fefter giec^tSfa^ung. Slud^ fo toeit ©emeinbe* unb ©tamme§*

mitglieber auf bem 5Jlar!te taufc^ten, betrachteten fie fid^ lange me^^r al§ f^reunbe, bie

fid^ ©eföEigfeiten ertoiefen ; nur fotoeit f^rembe mit gtemben taufd^ten, entftanb eigentlidlie

Äonfurrena, freilid^ aud§ nii^t o'^ne ©dfiranlen unb Orbnungen aEer 3lrt. 6rft too

bie ©elbtoirtfd^aft fiegte, bie ^Uiärfte größer, aEer SJerlel^r un^jerfönlid^ tourbe, erft alS

in ben bcrgröfeerten ©toaten ein freier, innerer S5er!e^r fid^ ouäbilbete, ab^ifd^en ben

©taaten ba§ aSötlerred^t Sllmlid^eg erloubte, entftanb bie gefeEfd^aftlid^e unb toirtfd§aft=
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Hd^c SSetoegung unb SdeiBung, on bie toir l^eute öor. altem ben!en, toenn tott bon ber

tDittfd^aftlid^en Äon!urrenä xeben.

äßir fe^en otte am n)irt|c§aftlid§en fStxh^x beteiligten in geloi|fc größere unb

Heinere ®ru^^jen jerfatten: Käufer unb SBerMufer, Konsumenten unb ßabeninl^aber,

(SroB- unb Älein^änbler, Unternel^mer unb 3lröeiter geigen fid^ un§ aU @efamtgrut>|)en

unb in fi(f| gegliebert nac§ Beftimmten Seruf§ätDeigen ; in jeber @ru^^e !on!urrieren

bie birelt naä) bem gleid^en toirtfd^oftUt^en 3toecfe ©treBenben unter jt(^: bie Unter*

ne^mcr ber 33aumtoottinbuftrie unter fic^ unb bann Bis auf einen geroiffen ®rab mit

ben Unternel^mern anberer ®emerB§3tt)eige, fofern fie unb bie anberen SBafferfröfte,

gjlajc^inen, Sei^nifer, SlrBeiter jucken, äebe @ru|j^je fielet nun aber aud^ nod^ mit

einer ober mel^reren onberen @rup:pen in einem Äonfurrenäöerl^öltni§: bie ßonfumenten

mit ben SSerMufern auf bem Söod^enmarÜ unb in ben Säben ; bie Unternel^mer mit ben

3lrl6eitern einerfeit§, ben ©ro^^änblern unb ©j^orteuren, meldte ilinen il^re Söare aö*

nel^men, anbererfeit§ ; bie SIrBeiter ftel^en ben i^abxitanttn unb bann ben Söol^nungS*

bermietern unb Kteinpnblern al§ ©rubren bon ÄonJurrenten gegenüber. 6§ tianbelt

fid§ bei biefer (Sru^^en!onIurrena um bie S5erteilung getoiffer ©etoinne unb SSorteile,

meldte bie aufeinanber im @efd§äft§Iel6en angelüiefenen ®xuppm im ganaen mad^en, auf

bie berfd^iebenen 2;eilgru)):pen.

S)ie unenblid^e ^ai^i bon täglid^ unb ftünblid^ auftanbe fommenben SJerträgen,

burd§ meldte ber größere Steil be§ lieutigen bolf§tt)irtfd§aftlid§en ^ßroaeffeS ber ^probuftion

unb be§ <^anbel§ unterl^atten mirb, fielet fo unter bem fteten 2)o:ppelbrui! einmal ber

Äonfurrenten jeber (Sru^^je unter fid§ unb bann be§ gefeEfd^aftlid^en unb ^jf^d^ologifd^en

6influffe§, ben ba§ 3tufeinanbermir!en ber im ganjen miteinanber ber!e^renben ©rujjpen

ausübt. S)ie S5orau§fe|ung be§ S)rudEe§ ift, ba| bie Söaren ober Slrbeit S5er!aufenben

unb Kaufenben in S3erül)rung lommen, bon einanber miffen, immer mieber burd§ ein

2lu§lefeberfa^ren ju ®ef(|äft§al6fc§lüffen Jommen. S)a jeber 3lb|d§luB auf bem 9itar!t

ftattflnbet au bem beftimmten Sßert ober greife, ber augenblidlid^ au allgemeiner 3ln*

erfennung gelommen ift, fo folgt, ba^ a^ j^ber !^nt nur bie auf bem SJlarlt berfoufen

unb faufen lönnen, bie fid^ bem 5JlarItt)rei§ untermerfen. 3wr felben 3^^!: 'Eann auf

bemfelben 5!Jtorft für biefelbe Söare unb Slrbeit im großen unb ganaen nur ein ein=

l^eitlid^er ^reiS ^errfd^en; ba§ ift bie f^olge be§ gefeEfd^aftlid^en 5!Jlar!tbetou^tfein§

:

jeber Käufer toiE nid§t mel^r ^(if)len al§ ber anbere
;

jeber S5erfäufer fo biel erl^alten

mie fein Konfurrent. S)ie ^olge ift, ba| jeber SJerfäufer, ber glaubt, fo nid^t berfaufen

au lönnen, bom ®efdl)öft au§gefd§loffen toirb; jeber Köufer, ber nid^t fo biet a^l^ten

!ann ober toitt, o^ne Söare nad§ <&aufe gelten mu^.
2)omit ift augleid^ betoiefen, ba^ e§ fid^ Bei ber toirtfd^aftlid£)en Konfurrena auf

bem 5JlarIte ftetS um ein SluSlefeberfa'^ren , um eine 2lrt be§ S)afein§fampfe§ l^onbelt.

6r !ann aeittoeife ol§ne «gärten auftreten, toenn SlngeBot unb 9tac^frage gleid^ gro^

finb, löngere 3eit ftabit BleiBen, au einem unberänberten ^^reife 3lu§gleic^_finben. ^Ber

fo oft ein äöed^fel auf ber einen ober anberen ©eite eintritt, ift ein ÜBerfd^u^ be§

5lngeBotS ober ber 5tad§frage bor^anben, eine äöertänberung toirb »alirfd^einlid^ , ein

jleit be§ 2lngeBot§ ober ber 9lad^frage BteiBt auSgefd^loffen ober mu| fi(| a" einem

unlieBfamen Spreife entfd^lielen. S)ie au§gefd£)loffenen S5er!äufer Jönnen berfud^en, fic^

f anauftrengen, ii)xe ^robuÜion fo au berBeffern, ba^ fie nod§ 5lBfa^ finben ; fie fönnen

üud§ berfud^en, anbere SJlärfte ober Käufer au finben, bie geringere Söaren nod^ nel^men

;

fie gelten aber oud§ leidet au @runbe. S)ie SoT^narbeiter, bie bon anberen unterboten

merben, muffen mit bem lärglid^eren Sol§n aufrieben fein ober l^ungern. S)ie, meldte

laufen moHten unb au bem teuren 5preife nid§t foufen !önnen, berfud^en bietteic^t mel^r

au berbienen, ober fie Begnügen fid^ mit fd§ledt)terer Söare; bann Beginnt aBer mit ber

leraBgefe^ten 2eBen§l§attung fd^on il^re 35erfümmerung. @o finb immer aeittoeife

Unternel^mer, .^änbler, ^anbtoerfer, Slrbeiter burc^ bie Söud^t ber Konlurrenj Bebrol^t,

ja unter Umftänben ber S5erelenbung unb bem Untergang berfalten.

©teilen mir un§ biefe S^orgänge Itar unb leBenbig bor, fo l^aBen mir bamit aud^

bie einfädle 6r!lärung, toarum bie Konlurrena in ber älteren Sitteratur bon ben einen

1
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als nur fegen§reid^, bon ben onbeten nur al§ öerbcrblid^ Betrad^tet tourbe. 2)en einen

erfd^ien fte al§ ba§ gro§e 6räiel§ung§-, ben anbeten als ba§ S5etntc^tung§in[trument.

3)ie erften S5erl^errttd§er ber freien ßonfurrena toaren Sl^ilb, 5lortl^, SDabenant,

bic 5p:§t)fiofraten unb 2tbam ©mit^. S)ie ^onlurrena, ruft SSaftiot, ift bie grei^ett,

ift ba§ bemofratif(^e @efe^, ba§ bie Unterjc^iebe ausgleicht, eine toirffame ®emeinfc|aft

erzeugt, bie großen äöol^ltl^aten ber 9latur alten sugänglid) ntad^t, ben ßonfuntenten

Billige unb gute äöaren fd^afft. S)ie Äonfurrenj, jagt ©autoeS, ntac^t bic Sebingungen
beS Saufd^eS un^er|önlid§ , :pro^)ortioniert SBebarf unb S5orrat, mad^t ben einzelnen

unabilöngig, ermä|igt bie ©etoinne, regelt bie ^robuftion am Beften. S)ie ßonfurrcnj,

jagt Otoj^er, ijt bie natürliche i^olge öon ^erjönlid§er gi^eil^eit unb freiem ^pribat«

eigentum, jie entfejjett aEe Äräjte ber S5olfStt)irtj(^ajt, atterbingS auc^ bie böjen neben

ben guten. Söo über Äonfurrens geftagt toerbe, meint er, jei ^äufig baS f^elilen ber

^onlurreuä bon ber einen ©eite bie Urjac^e. ^. ©t. 5!Jlitt jagt, baS SSerlangen nad^

©d^u^ gegen ÄonJurrenj bebeute (gntl^ebung öon ber 5lotn}enbigfeit , jo fleißig unb jo

gejd^iät ju jein tt)ic anbere Seute.

3lber jc§on 5^te nennt bie freie Äonfurrena ein 9laubf^ftem, ^Jlidiel ßl^ebalier

ein ©d^lad^tfelb , auf bem bie steinen öon ben ©ro^en öerfd^Iungen toerben. Courier

meint, jie erzeuge ben SSetrug im .^anbel unb bie allgemeine ©:pipül6erei. ^aä)

SouiS S3lanc ijt jie ein ©Ijjtem ber S5ernic^tung für bie Slrmen, qui prepare ä Tavenir

une göneration decröpite, estropiöe, gangrenöe, pourrie ; ber 3Sertt)eiS auf bie S3ittigteit

jei eine Stäujd^ung, ba jie nic§t anhalte; ber bon marchö, ruft er, ijt bie Ifeule, mit

meld^er ber reiche 5|3robu3ent ben armen totjd^lägt, ber ^inter^alt, in toeld^en ber fü'^nc

©pefulant ben g^eiBigen lodEt, baS SobeSurteil für ben f?fabrifanten , ber im 5Jloment

bic teure 3Jlajd§ine jcineS Äon!urrenten nid^t anjd^afjen fann; ber bon marchö ijt ber

©relutor ber ^JleijterjtücEc beS 5Jtono|)olS, ber S5ernid^ter beS SJlitteljtanbcS. S)ie

Äonfurtena, jagt ©ngelS, ijt ber öollfommenjtc 2luSbrucE beS in ber mobernen Bürger«

lid^en ©ejcEjd^aft l^errjd^enben Krieges aEer gegen atte ; eS ijt ein Ärieg um baS SeBen,

um bie @jijten3, im 9lotfaE auf Seben unb 2ob. S)ie Äonfurrenj ijt bie jd^ärfjte

2Bafje ber Sourgeojic gegen baS ^Proletariat.

$roubl^on erlennt Beibe ©eiten; für i|n ijt bie Äonlurrenj einerjeitS ber SluSbmtf

ber jocialen ©:pontaneität, baS ©innbilb ber S)emofratie unb ©leid^'^eit, bic ©tü^e ber

Sljjojiation, bie XrieBfeber ber inbiöibueHen Äräfte, ber ©ieg ber grei^eit unb ©clBjt=

öeranttoortli(^!eit, ber Säefäm^fer ber gaull^eit; aber anbererjeitS trägt bie Äonfurren^

ben SJlorbinjtinft an ber ©tirne, untergräbt alle SBegrijje öon SSittigfeit unb ©ered^tig*

feit, öermel^rt bie toirftic^en Äojten, erzeugt Balb Neuerung, Balb ©nttoertung; jie öcr*

birbt baS öjjentlid^e ©etoijjen, inbem jie baS ©^iel an bie ©teile beS 9led§teS je^t unb

erzeugt überall 9Jtifetrauen unb ©direcfen. 3lBer, fügt er mit rid^tigem Sfnjtinlt Bei,

man mu^ bie Äonfurrenj nid§t jerjtören, Jonbern i^re ^Polijei jinben.

S)er gewöl^nlic^jte S5ortt)urf ijt ^eute, unb ^toar nic^t Blo§ Bei, ben ©ocialijten,

jie erjeuge bie jogenannte 2lnard§ie ber ^probultion, ben SGßed^jcl öon ÜBerangeBot unb
UnterangeBot , bie ßrijen, jie jei jd^ulb an ber allgemeinen .Korruption beS 3Ser!el§rS,

unb il^r le^teS SHejultat jei jtetS ober "häufig baS 9Jlonopol unb bie 3luSBeutung.

5[Ran fönnte jagen, bie meijten biejer entgegengeje^ten Urteile jeien eBenjo faljd^

tt)ic toalir. Dber öielme^r, jie jeien gar nii^t entgegengeje^t, jo toenig mic bie 3luS*

j|)rüd§e jtoeier Slrate, eine Heine S)ojiS öon Slrjeni! Belebe bie .g>erät^ätigfeit, eine gro^e

läl^me jie unb töte ben 5Jlenjd§en.

SöaS tt)ir i?on!urren3 nennen, jinb lompliäierte gejeEjc§aftlid§e , l§alB :|)jt)d§ij^e,

l^alB materieEc ißorgänge jel^r Oerjdt)iebener 3lrt unb barum !§aBen jie öerjd^iebene

folgen, ^ur inbem man bie ^perjonen unb ^erfonenlreije, bie @röfee ober (Snge beS

9Jlar!teS, bie SSerfel^rSöerpltnijje, bie |)jt)d§ologijc^e unb jittlid^e Sltmojpl^äre, bic mit*

toirfenben 9iec§tSinjtitutiorten unterfc^eibet, fann man ju einem öJol^lBegrünbeten Urteil

fommen. 9lic^tS ijt faljd^er als bie S5orjteEung, bie Äonfurrena ober bic freie Äon*

lurrena jei eine einfache gejeEjc§aftlic§e @inri§tung ober eine SJerfajjungSform ber

SJol!stoirtjc§aft, bie man burct) (Seje^ befrctiercn !önnc, unb bic bann jtetS Beftimmte
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gleid^c fjolgen ^al6c, ein im öovauä 16e[timmte§ 9Jla§ bon SöettöetoerB, eine öeftimmte

2öir!ung auf bic greife ober auf bie 5probu!tion erzeuge. 2)er eine, ber freie Äonturrena

öerlangt, benft an bie SSefeitigung beS 3iiiiitWeN8, ber anberc an bie atter ©d^u^jötte,

ber brüte an bie UnterbrücEung ber Kartelle unb @e»er!f(i|aften. 5!Jlag bie äußere

9ted§t8orbnung ber SBoÜSloirtfd^aft ober beS 9Jlar!te§ biet auämac^en für ba§ Wa^ bon

Äonlurreuä, ba§ entfielt ober toielmel^r entftel^en lann — toir fommen barauf juriicE —

:

ba§ erfte Bleibt bie 3a^l unb bie 2lrt ber im einaclnen ÖJefc^äftSgebiet borl^anbenen

aJlenfdien, bie für fie borl^anbene SJerte'^rSmöglic^Ieit , i^re gegenfeitige 33eeinfluffung,

ba§ aJla^ il^re§ ©rtoerbStriebeS, i^rer giüc£fid§t§Iofig!eit unb aße§ derartige, ©uc^cn

toir ung biefe SSerfd^iebenlieiten etloag im einjelnen flar äu machen.

159. S)ie SSerfd^ieben'^eit ber Äonlurrenaber!^ äUniff e. 3n jebem

Greife öon 5!Jlenf(^en ift ein S)urd§fd§nitt§ma^ bon 9legfamleit unb SSewegüd^Ieit, bon

äöelt= unb 9Jlenfd§en!enntni§ bor^nben, tteld^e bie ^raft unb 5lrt ber ^onJurrena

beftimmen. |)auptfö(^Uc^ bic Slrt, toie fie fid^ in ben @efd^äft§fitten äußert, ift ab-

]§öngig einmal bon ber ©tärle ber egoiftifc^en triebe, ba§ l^ei^t beS ertoerbStriebe^,

ber eitel!eit, be8 ßraftgefü^l8 , ber giücCfit^tSlofigfeit , bann aud§ bon bem ©efü^le

ted^nifi^-Iaufmännift^er Überlegenl^eit, bon bem ©tola auf bie eigene ßtft unb ^lugl^eit

unb bann bon bem 9Jta|, in metd^em erftenS bie moralifd^en ©egengetoic^te , ba§

«iEigleitS- unb 9led)tlici)!eit§gefü^l , ber Slnftanb, bie e^rtid^leit, ba8 2Jlitgefü^l, unb

atoeitenS bie intetteftuetten, nämlid^ bie einfielt in bie ©d^äblic^leit egoiftifd^4rutaler

.^anblungen, in bie aufünftigen SBirfungeu berfelben t:§ätig finb. golgt bie @nt*

toitfelung biefer pf^c^ologifd^en SJorauSfe^ungen ber ÄonJurrena einem gctoiffen l^iftorifc^en

@efe^, ift fie mit abhängig bon ber ®r5^e unb 3lrt beS 5Jlar!te§, fo ift bod) anberer-

feit§ ni(i)t a« leugnen, ba^ ouf ieber ©tufe ber SSerfe^^räentloidelung bie i^ntelligena

unb bie ©elbftfut^t, bie ß^rlidileit unb ba§ ^Jlitgefü'^l je nad^ ber attgemeinen geiftig*

fittlic^en 5ltmof^^äre berfdiieben auftreten lönnen unb mirlen toerben.

3)ie ©rö^c be8 9Jtarfte8, bie ^af)l ber regelmäßig an il^m SSeteiligten unb bie

3lrt, h)ie fie \iä) treffen unb Jennen lernen, fd^eint im übrigen bie ^aupturfad^e für bie

©eftaltung ber ßonlurrena- Sßo nur menige ^erfonen fid^ regelmäßig auf einem fleinen

^ar!te begegnen, ift bie Äonlurrena eine f^toöd^ere al§ ba, mo ^unberte unb Saufenbe

neben unb cinanber gegenüberftel)en. S)ie menigen lennen fid^ meift, nel^men Stüdfid^t

auf einanber; bie bieten, bie fi(^ nic£)t mel^r lennen, an berfd^iebenen Crten toolinen,

fte'^en fid^ unperfönlidE) gegenüber, überlaffen fid^ bem @rtoerb§trieb gana anber§. ©abei

fommt e§, toa§ bie ©tärfe unb bie 3öir!ung be§ SBettbetoerbeS betrifft, nidit bloß auf

bie 3<i^^ on fid^ an, fonbern ebenfo auf ba§ SJlaß ber toirtfd^aftlid^en Äenntniffe, auf

bie ^öglii^Ieit ber SSilbung einer 9Jlar!tmeinung , auf ba§ regelmäßige 3wfammen»
!ommen, auf bie S^erle'^rSmittel, toeld^e ^perfonen unb äöaren in SSerül^rung bringen,

enblid^ aud^ auf bie ©teEbertreter für biefe ober jene äöare. f^ür bie Äöd^in, bie aum
f5leifd^ein!auf ni(^t über abJanaig ©d^ritte ge'^en toiE, ^at ber näd^fte ^^leifd^erlaben ein

!onfurrenalofe§ 5Jlono^ol; ge'^t fie l)unbert ©d^ritte ober in bie 2JlarIt|alle, fo l^at fie

bie 3lu§toa^l unter ©u^enben bon Söerläufern. 2öer fein ^au§ nur mit ®a§ beleud^ten

toiK, lann meift nur an bie eine ©aSanftalt be§ £)rte§ fid§ menben ; toer fid^ überlegt,

ob er eleftrifd§e§ , @a8* ober ^^etroleumlid^t toä^len foH, |at fd^on ben S5orteil, biefe

brei fonlurrierenbcn Slrten bon 3lnftalten bergleid^cn, bie bittigfte unb für il^n befte

toäl)len au lönnen. äöem a^'^lteic^e ^ärfte, bie @efcf)äfte berfd^iebener Orte unb Sänbcr

augänglid^ finb, ift in anberer ^onlurrenalage, al8 toer nur bie örtlicfien benu^en lann.

S)ie neuere SluSbilbung ber SSerfe^^rgmittel , be§ 3^ad§rid§tenbienfte8 unb ber treffe f)at

am attermeiften bie 3^^^ ^^r lonfurrierenben ^erfonen unb ÖefdEiäfte unb bie äöirlung

ber Äonlurrena gefteigert. 2)ie 35er!el§r8mittel :§aben bie ®efd^äft§leute unb bie 5lrbeiter

fefir biel betoeglid^er gemad^t al§ frü'^er. ^^aft alle Äonlurrena boüaie^t fid^ ^eute

innerl^alb einer ©umme engerer, näd^ftbeteiligter, örtlid^ lonaentrierter ^erfonen; bann

aber nel^men unter Umftänben toeitere, ber elaftifd^en 5lu§bel§nung fä'^ige Greife teil.

Sfeber 3Jlarlt l)at fo einen inneren Äern regelmäßiger Sleilnelimer, baneben eine ©d^irf)t

fernftel^enber, bie burd^ äöo'^nort, S5er!el§r8fd^ranfen, anbere SebenSfp^ären für getoö§n=
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liä) fern gel^attcn, nid^t einQrcifen, aficr je naä) ^ptcifcn unb @eloinncn, je nod^

Beftimmten 9la^nd§ten unb SSeranlaffungen bod^ fid^ beteiligen. S)ie ietoeilige 9leu=

anpaffung bet ^ptobuftion unb beS ^anbelä an ben ^ebarf ^ängt mit biefer mögtid^en

^uSbe^nung unb @in|(^tänfung ber fonfurrierenben Äreije julammen.
ßbenfo toidjtig wie bie ^ö^t ift bie 2lrt ber Äonfurrenten l^aupt|äd^lid§ in ber

aSeäie^ung, ob für fie ba§ abäufc^liefsenbe ©efc^aft im 5Jlittelpunft ober in ber ^^eripl^eric

il^rer tüirtjd^aftlid^en ßebcn^intereffcn fielet. ©0 toeit rein tDirtjd^ajtUd^c Urfad^en bie

©tärle ober ©d^tt)äd§e ber in einer @ruppe nebeneinanber ßonfurrierenben unb ber

einanber gegenüberftel^enben ®xupptn beftimmen, werben toir fagen fönnen, bicfe engere

ober entferntere SSejiel^ung be§ einjetnen ®efd^äft§ ju ben toirtfd^aftUc^en Sebenäinterejfen

ber einzelnen fei ber auSfd^loggebenbe ^unft für bie ©tärfe ber Söettbemcrber. @r
äußert fid§ aber je nat^ ber Sage unb Stellung ber SSetreffenben in öerfd^iebcner SCßeife.

S)ie SSebeutung be§ einjelncn @efc^äft§ mu^ fid^ ^unöd^ft je nad^ ber SnttoicEelung

ber ganzen SSerfel^räioirtfd^aft öerfc^icben geltenb mod^en. ^n älterer 3eit, fo lange

bie ^Jlel^rja^l ber IRenfd^en nid§t für ben ^ar!t, fonbern für bie eigene äöirtfd^aft, für

ben eigenen Äonfum tl^ätig toar, erfd^ien jeber SJerfauf öon SBaren ober Slrbeit für fie

al§ eine mel^r gleid^gültige , jufättigc ^flebenfad^e. S)erartigeg bauert aber aud^ l^eute

nod^ öielfad§ fort. @in Steil unferer Sauern unb @ut§befi^er, aud^ biele anbere auf

t>tm Sanbe ober in Ileinen ©täbten ßebenbe ernäl^ren fic^ nod§ pm Seil Don eigenen

Sebenämitteln ; ma§ fie an ^Probutten ober 2lrbeit al§ 33auern ober .^anbwerler ober

Stagelöl^ner berfaufen, mag immerl^in toid^tig für fie fein, aber e§ ift feine fold^e gjiftenj«

trage, wie für ben ^efi^lofen ber SJerlauf feiner 3lrbeit, für ben ftäbtifd^en Kaufmann
ier S5ertrieb feiner SBaren. S)ie Saufenbe öon l^eimarbeitenben f^rauen, bie in ber

©ro^ftabt l^eute eine paar ©tunben be^ SageS für ben g^ift^cnmeifter arbeiten, im
übrigen einen ßrnä^^rer in il^rem 3Jlanne ober Später l^abcn, !onfurrieren untereinanber

nid^t fo, mad^en i^re S^ntereffen gegenüber bem SSerleger nid^t fo geltenb, toie bie, Weld^e

attein öon fold^er iöefctjöftigung leben.

2Jlan toirb toeiter fagen fönnen, ba§ überl^aupt ber 2trmere, bon ben ©orgen beä

Seben§ ©ebrüdEte im ganzen mel^r '3lnla^ jur .ßonlurrenj l^at aU ber 3ßo!^l]^abenbe

unb 9leid^e, für ben ba§ einjelne ©efd^äft nie fo bringli(^ ift toie für ben, toeld^er an
jeinem 33efi^ einen 9iüdl§alt ^t. f^reilid^ fd^lie^t ba8 nid^t au§, ba^ reiche Äaufleutc

mit auSgebilbetem ©rtoerbätrieb bod§ energifd^er fonfurriercn al§ mand^e unbemittelte,

burd^ bie SJerfel^rgtoirtfdiaft nod§ nid^t fo gefd^utte ßeute. S)ie S5erl)ältniffe finb über«

J^aupt fo fomblijiert unb roedtifelöoE, ba^ e§ nid^t gelingen toirb, atte fJäHe unb @rabe
ber @efc§äft§bringlid^Ieit l^ier iu erfd^öpfen. 6§ feien nur einige ber toid§tigften Unter»

fdfieibungen, bie oft fd^on gemad^t Würben, ermahnt, ©ie erhalten il^r red£)te§ Sid^t

toefentlid^ burd§ ben l^ier erörterten @efici)t§punft ber ®efd§äft§bringlid§Ieit.

2Ran ^at e§ me^rfad^ au8gefprod§en : bie S5erfäufer lonlurrierten eigentlid^ altein,

bie Äöufer — man meinte bamit bie Äonfumenten — Wenig ober garnid^t, nid^t unter

,fid§, toeil fie fi(^ umeinanber faum fümmern, unb nid^t im ©inne eine§ SBiberftanbeä

gegen bie SJerfäufer. S)aran ift öiel Sftid^tigeS, fofern ber öerfaufenbe Kaufmann unb
§abrifant meift ein größeres Sntereffe am einaelnen ©efd^äft :§at al§ ber einfaufenbe,

befonber§ ber tool^l'^abenbe ^onfument. x^üx ben SBerfäufer bebeutet e§ eine gro^e

Slnberung feineg $pro^tg, ob er ein ^Jfunb ßaffee ein paar ^ifennige teurer ober billiger

giebt, für ben einfaufenben Äonfumenten ift ba§ ein fo !leiner Soften feineS S5ubget§,

ba^ er öielfad^ faum barauf adelet. Slu^erbem ift toeiten Greifen ber Äonfumenten
eine gewiffe Unfenntni§ ber Söaren, oft aud^ eine Sld^t* unb ©orglofigfeit in i^rer

^onfumtion eigen, bie fie in i^rem eigenen ©efi^äft gan^ abgelegt ^aben. ©ie, nod^

mel^r il^re grauen unb Äinber, geben auf ber Sieife, im ßaben Jpunberte au§, ol^ne nad^

bem ^Preife ju fragen, Wäl^renb fie al§ SJerfäufer in i^rem @efd§äft um jeben Pfennig
marften.

9leuerbing§ ^at Dr. f^. Oppen'^eimer bie gonje Wirtfd^aftlic^e unb fociale @efd^id§te

au§ bem öerfd^iebenen ^ntereffe ber Käufer unb 5ßerfäufer in ber Slrt ju erftdren

^efu(^t, ba^ er fo argumentiert: aEe Käufer |aben. Wenn bie ^preife fteigen, baSfelbc
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l^axmonijd^e ^ntetejfe, ben @in!auf einjufc^ränfen ; il^r ßinaelintereffc ftimmt mit bem

ßJetamtinterejf e ; bte SJetläufef^aben umgefel^rt 6ei finfenbem ^preije nid^t eBenfo al§

etnäelne ein ^^ntereffe, bo§ mit il^tem ©ejamtintetefle üBereinftimmte; ftatt ba^ aEe

bie ^Probuftiott eint(|ränften, belinen bie, toeld^c e§ tonnen, fie au§, um on ber größeren

SJerfaufSmenge 6ei finfenben 5preifen ben alten ober einen größeren ^rofit ^u mad^en.

S)arau§ jud^t ei ju Betoeijen, ba§ bie Käufer unteteinonber ftetS nur in freunbjdioftlic^

frieblid^em Söettbetoerfie , bie SSertäufer in feinblic^em äöett!am:pf [teilen, ^n feinen

geifttJoEen 9lu§fü^tungen ift fe^^r öiel 3ftid§tige§, dbtv aud^ öiel generolifierenb unb

fonftxuietenb ÜbetttiebeneS. ^4 ^^^^ <iwf feine ©(^lu^fotgerungen ^ier nid^t näl^er

eingeben.

%nä) ^txx unb grau äBebb l^aben in i^rem Bebeutfamen S5ud§e „Industrial

Democracy" bie ©robe ber Äonturrenj in ber l^eutigen S5ol!§tt)irtfd^aft nadf) bem
©^ema öon SSerfäufer unb Käufer 3U Bemeffen gefud^t: ber Käufer erfc£)eint i:§nen ftetS

aU ber, mlä)tx toarten !ann, ber SJertäufer al§ ber, toeld^er ba§ ©efd^äft mögüc£)ft

rofd§ unb um jeben 5prei§ abfd^lie|en mu^. <5o auerft ber StrBeiter, ber feine 5lrbeit

an ben gabrifanten öertauft; bann aber — fagen fie — ift ber gabritant gegenüber

bem ©ro^tiänbler in ö^nlid^ bringlid^er ßage; ber ©roBpnbter toieber al§ SJerfäufer

gegenüber bem Äleinl^änbter unb biefer gegenüber bem Äonfumenten. 3)ie 3öebb§ fud§en

ben latoinenortig anfd^toeEenben S)rucf ber Äonlurreuä, ber in biefer ^ette be§ S5er!e:^r^

äufammcniiöngenb fid^ bon @lieb ju @lieb bom Äonfumenten bi§ jum 5lrbeiter fteigern

foE, möglid^ft braftifd§ bamit jur Slnfd^auung äu bringen, ©o biet Söal^reS il^re S)ar*

fteEung entpit, fo ift fie bodt; ju f(^ematifd§, um gonj ttial^r ju fein ober für aEe

iBerpItniffe pautreffen. 5Da^ ber Äonfument ftet§ bem Meinpnbler, biefer ftet§ bem

©rolpnbler überlegen fei, ift nid^t ric()tig; bie äöebbä fül^ren felbft 5lu§nal^men an.

iibertiau^Jt ift mit bem abftratten Unterfc^ieb bon Käufer unb SSerfäufer nid^t ba&

SBefentlic^e beäeidfinet. 9Jlan lann nur fagen: pufig werben bie S5er!äufer me^r fon*

furrieren al§ bie Käufer. Oft aber finb aud§ le^tere in einer Sage, ba| fie — fei e§

aus ^Jlot, fei e§ au§ entloitfeltem ©rtoerbStrieb — ftärfer tonfurrieren.

@ine anbere oft befiprod^ene Unterfd^eibung in Säejug auf bie ^onlurreuä ift bie

jtoifi^en Sanbtoirt unb ^^abrüant ober Kaufmann, bie nod§ neuerbingS ^Kinifteriat*

birettor SLtiiel fo formuliert; „6§ fel^lt ber ßanbtüirtfdiaft ber ©tac^el be§ SBettbetoerbS^

be§ ^am:bfe§ um8 ®afein . . . S)er flei^igfte unb tüd§tigfte Sanbtoirt unb ber faulfte

unb bümmfte tonnen jahrelang bie näd^ften 9lad^barn fein, o1)m fid§ einanber ^toingeniv

5U beeinfluffen." @§ ift ba§ fotoeit toal^r, toie ber Sanbtoirt feine ©d^ulbjinfen äu

jal^len pt, nid^t öom 2Jiarft abpngig ift, ni(i)t JBermögen ertoerben toiE, fonbern

toefentli(| öon feinen 5|3robuften lebt, in guten unb fd§led)ten ^a^ren auStommt, ob er

nun ettoa§ mel^r ober toeniger bertauft pt. D^Jbenlieimcr fügt bei: ber Sanbtoirt ift

nic^t, toie ber @etoerbtreibenbe , am greife einer ^are intereffiert , fonbern an bem

bieler; er tonn bei fintenbem greife bie ^ßrobuftion nid§t fo fteigern unb ben ^axü
fo überführen toie jener, ^ä) möd^te fagen: er ift nid^t fo in bie 3u|ontmenpnge ber

S5ol!§toirtfd§aft ber^od^ten, er fann nie fo fpefulieren; fein @rtoerb§trieb bleibt immer

ein anberer; feine fittli(^=t'f5d)ologifd§e 5ltmofbl|äre unterfd^eibet fid^ Oon ber be§ ©töbterS-

immer im ganzen fo, bal er nid^t leid)t an ber Äonturrenj fid^ ftort beteiligt, nie fo

auf bie 3lbtoege ber feinblid^en Äonturrena tommen !ann, aber auäj meift nid^t bie

Slpttraft, bie toirtfc^aftlid§e ©nergie unb g^inbigfeit jeigt toie jener.

äöir Traben bamit bie Unterf^iebe ber jocialen Waffen überpubt in ber Äonfurrenj

berührt, ©ie liegen auf ber .^anb, finb oft bon 5pra!tifern unb siporetifern ertoä^nt

unb befbtodCien toorben. ©otoeit bie Oerfd^iebenen klaffen einanber im Äonturreuätambf

gegenüberfle^en , ift meift bie eine bie überlegene, fad§' unb marftfunbigere, reichere,

träftigere, toie 3. 35. ber .^rebitö ermittler gegenüber bem ^Bauern, ber SJerleger unl>

f^aftor gegenüber bem -Heimarbeiter, ber @ro|unternel)mer gegenüber bem 5lrbeiter, ber

Äleinpnbler gegenüber ber armen ^auäfrau, toä^renb 3. fÖ. @roB= unb Äleinpnbler,

9to^eifent)erfäufer unb SJlafd^inenfabrifanten fid^ in ber ^au^tfad^e toenigftenS al§ gleid^

marttfunbig gegenüberftepn. Söir pben biefe (Segenfö^e teiltoeife fdf)on berül^rt unb
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tonnen nid^t bie 3lbft(^t ^dbtn, fie ju er|c^ö|pfen. ^^tux ba§ fei nod^ betont: bie ftetgenbe

Ungleid^'^cit bcr jociaten Ätaffen an persönlichen ©igenfdtiaiten unb an S3e|i| mu^ nid^t

Uo^ bie S)ringlid&!eit ber ©efc^äfte für bie ©Heber ber öerfc^iebenen Älafjen je^r öer^

fd^ieben geftatten, fonbern auc^ bie f^olgen ber Äonfurrenj. Seber SCßettlauf relatiö

gleid^er 5Jtenfd§en erfdCieint un§ üBerloiegenb aU eine ^äftebelebung , jeber Söettlauf

je^r ungleid^er aber Ieirf)t als eine Barbarei, Wobei ber ©ditoäd^ere unterliegen mu^.
5reilid§ nid)t blofe bie Ungleid§l§eit ber ßloffen, aud^ jonftige UngleicEi^eiten fommen
ba in i^rage, 3. 33. bie ber 9ta^e unb bie be§ ©efd^ted^teä. Söenn ber polnijdie unb

rufjtfc^e 9lrbeiter ben beutfd^en, ber d^inefifc^e ben amerüanijd^en Slrbeiter unterbietet,

fo entfielet baburd^ ni(^t lei^t eine ,g)ebung ber fcf)tt)äc§eren Stoffe, fonbern eine .^erab*

brürfung ber ßebenä^altung in ganzen ©ebieten. Söenn an (SteÜe ber 5Jlönner* bie

bittigere ^^rauen» unb Äinberarbeit beuorjugt toirb, fo toirb bamit toeber bie 5}lönner=,

nod^ bie f^rauenarbeit an ftc^ angef|jornt, too^t aber unter Umftönben in Weiten Greifen

bie gauje förperlid^e unb geiftige 3u!unit ber '^erantoac^fenben Generation bebrol^t.

S)ie gefteigerte Unglei(^f|eit ber fonturrierenben .Gräfte bebeutet e§, wenn nic^t

mel^r blo| ^perfonen, fonbern aud§ 5|ßerfonenorganifationen neben» unb gegencinanber in

ber ßonlurrenä ftel^en. ©0 lange erftere§ nur ber f^att ift , — fo lange nur Slrbeiter

ober ^anbtoerfämeifter , auc^ fo lange nur ^auSfxauen auf bem 33larfte nebeneinanber

ftel^en, toirb bie Äonfurrenj berfelben untereinanber too^I ftet§ eine mäßige bleiben;

au^ im fd^limntften f^atte, ipenn ein Slrbeiter ober ^anbteerfSmeifter in feinem S3eruf

feine ©teile me^r ftnbet, fo fud^t unb finbet er einen 3lrbeit§|)la^, für ben feine Äraft

genügt; ber brotlofe ©d^ufter wirb ^Jortier ober S)iener einer Sefegefettfd^aft. ©elbft

ba§ 5lufgeben eine§ ßaben§, einer fteinen SGBerfftatt, fo l^art ba§ für ben ^fnl^aber fein

mag, ift für bie @efettfdt)aft fein grofeeä Unglüdf. S)ie Äonfurrenj sroifd^en .^perfonen

unb fleinen ©efc^öften bebeutet im ganzen nur bie rict)tige 3lbftufung il§re§ @infommen§
nac^ il§rem können, i!^rer ©efc^idflid^feit. f^aft nur einen fold^en SBettbettjerb gab e§

in ben 2;agen SlurgotS unb Slbam ©mit^§.

©anj anberS toirb bie SGÖirfung, toenn neben ^crfonen unb fleine ©cfd^äfte gro^e

SJlagajine, gabrifen, ®rofe* unb 9liefenbetriebe treten. S)ie perfönlid^en Gräfte finb

nun burc^ eine weite fociale, geiftige unb S5ermögen§ftuft getrennt. S)a§ gro^e ©efd^äft

fann burd^ feine 9Jlittel, feinen Ärebit, feinen größeren SSerbienft öon ^af)x ju Sfa^r

fid^ auSbe^nen unb fo bem fteinen bie .^unben toegnel^men. Sine Sßirfung ber ßon>
furrenj im ©inne be§ 9lnf|)ornen§, ber Äräftebelebung ber Kleinbetriebe ift öon Slnfang

an meift auSgefc^loffen. S)er @roPetrieb öernid^tet öielfac^ ben fleinen; man mag
ba§ für i^n beflagen; toenn bas ©an^e babei getoinnt, mu^ e§ ^Eingenommen toerben.

9lbcr ba§ ift tb^n bie f^rage, ob unb in toietoeit ba§ &anie nur 35orteit ^obe, roenn mit

toad^fenbem ^txtti)x atte ©efc^äfte unb befonber§ bie großen einen immer ftärferen

äöettbewerb fidf) untereinanber macfien.

%n ^nfpornung fel^lt e§ babei nii^t; aber auc^ nic^t an ungeheuerer SJerfd^toenbung

öon Kapital unb 3lrbeit, bie eben für ben Sieibung^proje^ ber Konfurreuä nötig toirb.

30) fül^re nai^ ben SJlitteilungen öon Senfg auS ber neueften amerifonifd^en S^ruft*

enquete folgenbeS an: in bieten ©etoerbS^toeigen finb bie üteflamefoften l^eute fo groB,

bai man, fie fparenb, bie äöaren um ben l^alben 5prei§ geben fönnte. ^unberte unb
Saufenbe öon 9teifenben befud^en alle paar äöoc^en bie 2lbnel)mer, um fi^ ben Slbfa^

ftreitig ju machen; bie überflüffigen berartigen 3lu§gaben im norbamerifanifd^en 2Bi§fet)*

gefc^äft toerben auf 40 9Jlitt. 35ottar§ jäl^rlii^ gefd§ä|t. 2Bo in großen ©taaten bie

einzelnen ©efrfiäfte il^rc 2lbne!§mer Überott ae^ftreut l^oben, toerben 9Jlittionen für ^^rod^t

auggegeben, bie gefport toürben, toenn jeber Köufer bei bem i^m näd^ften ©cfc^äft

faufte. ©rote Slnlogen an ungeeigneten Orten in unfähigen Rauben öergeuben Kraft unb
Kapitol : in ben SJereinigten ©tooten mod^ten fid^ 40 grofee S^rferraffinerten Konfurrenj

;

ol§ 18 mit enormen S5erluften SSonferott gemalt, tourbe ber 5truft gebilbet, er fd^lo^

nod^ öielc betriebe unb lieferte mit bem 9left leidet ben gongen 33ebarf. Konfurrierenbc

©ifenbol^nen unb S5erfe^r§anftalten über^^oupt |oben mond^en Sönbem aJlittiorben

unnötig gefoftet.

Sdjmoller, ©runbrtft ber SoIKroirtfc^aftglel^re. 11. 1.-6. »ufl. 4
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3)a§ gatiäe Äonlutreixäfljfteni in ben ©efiieteti bcS öottenbeten SJerfel^rS unb beS

©ropetxiebeS erjeugt ]o neBen l^ödifter 5ln[trenöunö mo^lo^e Sßetjd^toenbung ; c§

begünftigt aöex aud^ buxrf) bie riefenliaften ^^ntereffen Brutale 9tüc£ft(^t§Iofigfeit , ja

unel^rlid^c TlitUl, ©rfaufung bei 5preffe, unter Um [täuben ber 5parIomente unb ©erid^te,

ja einzelner SJtinifter. S)ie großen araert!ani|d)en ©ejeEfi^aften aalten jäl^rUd^ an ^artei-

fül)rer unb ^arteten Summen üon 100 000—150000 S)oEarg. Unb anlegt totrb immer

leidet bie golge jein, bo^ bie ©roPetrieBe fid^ al§ Äarteü öcreinigen, ober ba§ einacine

SftiejenBetrieBe aEe anberen auffangen unb fo jum ^JJlonopol fommen, ba§ bie ÄonJurrena

gana ouf^eBt, toie bie ^preiSüerabrebung e§ fc^on teilweife tl^ut.

©eit e§ Äon!urrena« unb ^arftfäm^ife gieBt, l^aBen immer bie üügften Sntereffenten

öerfuc^t, folc^e SSerBinbungen I)eraufteEen. S)ie fünfte toaren boäfelBe, toaS l^eutc bie

gaBritantenöereine, 2:ruftg, Slinge unb ÄarteEe finb. e§ ift immer für bie eine @rup|je

auf bem Sßlaxtt ba§ SSorteilliaftefte , toenn fie au einer 2lrt 3Jtono:|)ol ober a« ^teiä*

öeraBrebungen fommt, auf il^rer ©eite bie Äonfurrena gana ober l^alB ftiltftelCt, auf

ber entgegengefe^ten ©eite fie aBer um fo ungeftörter ttirfen Iä§t. S)ie l^eutige Stenbena

auf 9Jlono:t3ole unb 9tinge wäre nidE)t fo ftar!, wenn nid^t ber ÄonfurrenabrudE ein fo

riefengro^er, für ^af)xt atte Gewinne in f^rage fteHenber wäre. Slud^ bie SlrBeiter

fud^ten nid)t in ben ©ewerfbereinen unb ©eWer!fdt)aften fo eifrig ^ülfe, wenn nidE)t ber

ÄonJurrenabruct il^re ganae SeBenS^altung unb (ijiftena Bebro|te. ©o oft bie @efe^«

geBung 2)erartige§ ^u tiinbern fud^te unb t^tfäd^Ud^ audE) l^inberte, immer lam e8

Wieber. S)ie äöeBBö fonnten nid^t mit Unred^t fagen, Äonfurrena l^inbernbe SJeraB^

rebungen feien eBenfo natürlid^ wie bie Äon!urrena felBft. 5lu§ il^nen gelten teilweife

bie Äonturrenategulierungen l^eröor, bie wir Weiterl^in a« Betrachten l^aBen.

Unfex öorläufige§ ülefultat ift einfad^ : S)ie Äonlurrena Wäd^ft mit ber S)id^tig!eit

ber S3et)ölterung , ben auägeBilbetcn S5er!el)r§mittetn , ber Wad^fenben SlB^ängigfeit öom
5JlarIt. ©ie i^at Iieute einen Umfong unb eine Äraft erreicht Wie niemals frül^er.

Söenn fie bie alte @emäd)lid^Eeit beö wirtfd§aftlid§en 2eBen§ aufl^oB, fo BeleBte fie bafür

bie wixtfd^aftlid^e Slnfixengung unb ©nexgie, Beförberte ein bem goxtfd^ritt günftigeS

muölefeöexfal^ren. 2lBer Wo bie Äonturrena!äm|)fc üBer ein geWiffeS Wai l|inau§gel^en,

100 fie, wie fo Bielfad^ l^eute, eine üBermä|igc ^ixxtt erreichen. Wo fie atoifd£)en a"
ungleid)en, a^if'^^n Weit getrennten focialen Maffen, a^ifd^en au öerfdjieben focialen

Organen, att'if'^eu immer größeren Organifationen ftattfinben, ba üben fie nid^t BIo^

für Bxeite ©(i)id§ten bex ®efettfd§aft eine Bebxol^enbe, T^eraBbrürfenbe äöir!ung au§,

fonbern fdl)äbigen aud§ burd§ mand^erlei 9ieBenfolgen bie ©efamtl^eit, öerberBen burd^

Tutielofe ^aft, burd^ Oergiftenbe ©elBftfud^t bie im 5E)afein§!om^jf aunäd£)ft ©eWinnenben

innerlid§, [teigern bie Äonturrena!äm|)fe au ^taffenfäm^fen, bereu a3efeitigung jeber Weife

«PoUtüex exftreBen mufe. 2öo [ie aum Wirtf(^aftlid§en Monopol füiiren, ift 3lu§Beutung,

SSewuc^erung, Älaffenl^errfc^aft oftmals bie le^te f^olge, wenn ba§ ^onoi)ol nid^t unter

öffentlid^e Äontrotte ober SJerWaltung gefteEt Wirb.

160. £)ffentlid£)feit unb ^onf urrenaxeguUexung; i'^xe ältcxe

?5oxm, il^xe Sefeitigung 1789—1870. ä^on bem eBen gewonnenen ©tanb^junft

aus Wexben Wix unS fxagen, toa^ gegen bie 3lu§wüd^fe bex ßonfuxxena buxi^ bie

Öffenttid^Mt unb buxd§ bie gefeEfd^aftlid^e 9teguliexung ber ßonlurrena, wie fie bie

SSerBänbe einerfeitS, ©efe^e unb ^uftitutionen anbererfeitS '^erBeifül^ren, gefd^el^en !önne.

Sitte ^onlurrena felBft :§ängt aB bon ber SSexül^rung ber gjtenf^en, bon bem

©id^»©ei)en unb »©^3redt)en, Oon ber Orientierung atter ^Beteiligten üBcreinanber , üBer

ipreife, SJorräte, äöarenqualität, bon ben ^enntniffen unb 9lac^ri^ten, bie bie beteiligten

[i(i) öerfj^affen tonnen, ober bie il^nen geboten werben. ^ileBen ber attgemeinen Wirt»

fdt)aftlid^en ^xaie^ung ift eg eine gute obex fd^led^te Dxganifation bex Dffentlid^feit, eine

anftänbige obex unan[tänbige !aufmännifdl)e 5ßxeffe, weld^e ma^geBenb auf bie 5lxt ber

^onturrena Wirtt. 35iele§ unterläßt ber ©efd^äftSmann , Wenn er Weit, ba^ eS fofort

Belannt wirb. 2)ie Un!enntni§ tion 3lngeBot unb 3^ad^frage fann leidster ausgebeutet

Werben, wo bie eine ©eite fel^r biel fd^led^ter oxientiext ift. Sine möglid§[t gut, xafd^

unb wal)xI)eitSgetxeu fungiexenbe Öffentlid^Ieit ift baS SeBenSetement bex guten SQöix«
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fungcn bc§ Söcttbetoeifig. ©ol^cr btc frül^crc Senbenj bei ^arfttjextoaltung, oKc S5er«

fäufet neBen einonber p ftcllen, babutd) bem jJdufer eine Überfid^t 3U fd^affen; bal^cr

btc SSemül^ungcn mittelalterlid^er ©tabttjertDoItungen , burd^ Slugrufer unb Unterfäufer

jebcm Käufer toa))xt ^lad^rid^ten 3U öermitteln. 2)a^eT l^eute nod^ ber Äam^f für

SSörfcnetnrid^tungcn, toeld^e ju ntögüd^ft »o'^ter Äur^Berid^terftattung füllten.

Äeine £)ffent(id£)feit freiließ fonn atte ^lenfc^en gteid^ marlt*, gefd§äft8= unb
toarenfunbig machen, unb baä tt)ärc nötig, um alle Säufd^ung unb Überöorteilung 3U

bejeitigen. ©0 bleibt man immer toieber barauf l^ingetoielen , burc^ aEe benfbaren

9Jlittel bie l^öd^ftmöglid^e @]§rltd§feit über^au^t im S^erfel^r l^ersufteßen , immer toieber

bie gejd^öytüd^e ße^re einju^jrägen, ba^ ber SSerfel^r ber am l^öd^ften fte'^eubcn, reid^ften

©taoten nur auf @runb l^o^er laufmännifd^er (5l§rlid^feit erblii^te unb nur ]o lange

firf) in feiner S3lüte erl^ielt, als bieje moralifd^e SJorauSje^ung borl^anben toar. Unb
bodE) ift biejeg 3iet ätoar ftet§ angeftrebt, aber immer nur partieÜ, in getoiffem Um»
fange erreid^t toorben. 9iod^ weniger fonn man eS bal^in bringen, ba^ alle 5itarltteit<

nei^mer bie ferneren f^otgen il^reS ^anbeln§ für fid^ ober gar für bie ©efeEfd^aft über*

feigen unb entfpred^enb biefer Sßeitfid^t, entfpred^enb bem ju ertoortenben gefettfd^aftlid^en

©d^aben l^anbeln. S)a bie§ nid^t möglid^ ift, muffen allgemeine Siegeln ber 5Rorat,

ber ©itte, be§ 9ted^te§ jur Slb^altung biefeS ©d^abenS aufgefteHt unb, fotoeit e§ gel^t,

aud^ ouf bem IDlarlte burd^gefü'^rt werben, ba§ l^ei^t, bie .^onJurrenj mu^ reguliert

Werben.

©eit eS ^Jlörfte unb eine 35er!el^r§wirtfd^aft giebt, ift bie Äonturrenj aud^ mel^r

ober weniger reguliert worben. 2)ie gefeEfc^aftlid^en ©efamtintereffen, bie ^oral, bie

©itte unb ba8 3ted^t ^ben ftet§ irgenbwie auf ben gefetlfd^aftlid^en SteibungSprojefe,

auf bie kämpfe reagiert, Weld^e wir als Äonfurrenj bejeid^nen. ^tiid^t nur atte§' ^riöat*

unb ©trafred^t, atteS S5erwaltung8«, ©taat§» unb JBölterred^t enthält in gewiffem ©inne
eine Siegelung atter wirtfd^aftli^en 3Jcrträgc, ber ©renjen, in benen fte fid) bewegen,

unb fomit auc^ ber ^onfurrenaöorgdnge felbft, nein, aud^ barüber l^inauS fanben ftetS

mel^r ober Weniger Eingriffe _im ©efamtintercffc ftott, befonberS ba, wo bie Äonfurrenj

nid^t entf^jred^enb burd^ bie Öffentlid^feit fontroHiert würbe, Wo fie jur Äorrut)tion be§

@efd^äft§teben§, ^ur 2luS*beutung unb anberem ^Jlipraud^c führte, — femer überaß. Wo
fie, wie ber alte 3- ^- Sedier fagte, jum 5!JlonotJolium ober aum 5Poli^)olium 2lnla§

gab, b. f^. Wo burd^ natürlid^e ober red^tlid^e SSebingungen ein ^probu^ent in bie Sage

fam, bem Käufer wiltfürlid§ ^o^t ^^reife ^u biftieren, ober wo eine übergroße 2Jlenge

atemlos fonlurrierenber ^robujenten fid^ gegenfeitig öernid^teten.

äßerfen Wir pnöd^ft einen furzen SSlidE auf bie SJergangenl^eit , um bann btc

liberale neuere fonlurrenäfreunblid^c ©efe^gebung unb il^rc fjfolgcn 3U betrachten.

£)ie Orbnung beS äöodt)cnmarfteS in dltcrer 3eit, bie ganjc ftabtwirtfd^aftlid^c

S5erfaffung mit i'^rem 3unft», BiaptU unb grembenred^t fd^lofe jWar feineSwegS alle

Äonfurreuä au§, aber regulierte fte bod^ faft überatt: wie ber f^rembe regelmäßig nur

im @roßen öerfaufen burfte, nur auf bem Sfal^rmarft bem ©tabtbürger gleid^ftanb, fo

War ber S5er!auf beS SanbmanneS georbnet, ber be§ 3u^ftnteifter§ reguliert. S)er auf=

geflärte 2)e§|)oti8mu§ befeitigte einige biefer Drbnungen, ließ anbere befleißen unb

ergänzte fie rafd^ burdt) feine ©^u^jötte unb ©d^iffal^rtSgefe^e, burd§ feine '^auSinbuftrielten

9leglement§, burd^ feinen SSauernfd^u^, buri^ feine ©etreibel^anbelSgefe^gebung; er fud^te

ebenfo oft eine fe^lenbe Äonlurrenä ju fd^affen Wie befte^enbe Monopole ju befeitigen

ober fie in öffentlid^e SUerWaltung ju ne'^men : bie S3ergWerle, bie ©alinen, bie 2)omänen

unb gorften, bie ©roß« unb 3D^ufterbetriebe, bie SSerfel^rganftalten, SSanlen unb ^anbel§»

com:pagnien waren im 17. big 18. S^a'^rl^unbert auSgebel^nter ali fpäter in ftaatlid^er

SSerWaltung, bie ülegalien nie fo jai^lreidl Wie bamal§. Sommer wieber öerftel biefer

ftoatlidie Setrieb ber ^iSlalität ; aber im ganjen War bod^ ber ©eift be§ ©efomtintereffeg,

bie görberung ber S5olfgwirtf(^aft ber Seitftem für bie befferen Slegierungen.

S)ie f^iSfalität, bie Übertreibung ber ftaatlid^en Sebormunbung, bie neuen

S5erlel§r§« unb ted^nifdöen SJerl^ältniffe führten bann 1789—1870 unter ber Seitung

ber o|)timiftifd^en ^laturle^re ber SSollSWirtfd^aft ben ©lauben an ben unbebingten

4*
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©egen ber freien Äonfurrenä junt ©tege. S)ie ^fleuöilbung aller ttjirtjdiaftlid^en @in*

Ttd^tungen !onnte om beften unter rojdier Söejeitigung eine§ möglic^ft großen Steile^ ber

alten ^onfurrenjregulierung erfolgen. ®ie ^i^ftänbe ber alten S^i^ftc unb Äor«

:j)orationen , ber alten ^anbel§regutterung l^atte man nun feit lange empfunben. 6§
tüor natürli($, ba^ man ba§ mit ©tol^ |)roflamierte ^rinci|) ber tt)irtfd)aftli(i)en gtei*

^tit fo weit tüie möglich anwanbte, ba§ man immer wieber, ftatt bie alten ©d)ranten

3U befeitigen unb fie 3ugleic§ burd^ neue, ber mobernen Zedinit, ben mobernen mnUf)x^r.

unb 5!JlarItöer^ältniffen ange^ja^te 3U erfe^en, — bie ©ct)ran!enlofigfeit für aüe wirt*

fdliaftliclien SSerl^öltniffe Verlangte, ©elien wir in furjem Überblitf, wie atte bie Wirt*

|(^aftli<^en g^reil^eiten auf bie Äonlurren^iörberung Wirften, bie Gräfte entbanben, %eä}nit

unb 5Probu!tion, ^anbel unb 35er!e^r förberten, balb aber auc^ neue Wirten be§ 5Jlono«

polium§ unb 5poli:polium§ erjeugten.

S)ie ©ewerbefrei^eit |ob ba§ alte S5orred§t ber ©tobte ouf ben Setrieb ber

bewerbe unb be§ ,g)anbel§ auf. S)ie ^onfurrenj ber Sanbbetriebe na^m meift rafd^

äu, ift big auf ben ;^eutigen Stag im Söac^fen. S)aS S5orre(^t ^atte fid) löngft ü6er=

lebt. ®§ l^atte einft ben ©inn ge^bt, bie ©täbte unb i!§re ^JOtärÜe ju fd^affen, l)ier

|)anbel unb ©eWerbe burd^ lofale Konzentration ju beleben. 3?e|t f)atte e§ längft bie

^eöölferung einfeitig in bie ©täbte getrieben, bie ^robuftion öerteuert, ba§ platte Sanb

in feiner wirtfi^aftlic^en ©ntwirfelung aufgespalten. S)ie ©ewerbefreil^eit ^ob bdS f8ox=

red)t ber brtti(^en 3unftmeifter auf bem lofalen Ttaxtt auf ; bie Söaren unb 3Jleifter

be§ ganjen SanbeS fonnten nun miteinanber ju fonlurrieren beginnen, toa^ für ben

tedinifc^en ^^ortfdiritt unb bie interlo!ale SlrbeitSteilung unentbe^rtid^ war. @§ fonntc

nun jeber, aud§ ber, Welrfier nic^t Se^rting unb @efelle gewefen, nid^t bie 9Jleifterprüfung

gemoct)t, bie bi§'§er jünftigen ©efd^äfte beginnen; nur fo konnte bie 5lrbeit§teilung ber

33etriebe ftd^ ber neuen 2;ec^nif unb bem neuen SSerlel^r entjprec^enb geftalten, nur fo

fonnten Isoliere ^ted^nifer unb gelernte Äaufleute in biel Weitere gewerblid^e Greife

bringen, größere, beffec eingeri^tete SSetriebe in§ ßeben rufen. S)ie ©eWerbefreil^eit

erlaubte jebem 5!Jteifter unb Unternel^mer , neben ben ©efetten be§ §anbwer£§ anbere

3lrbeiter, bann aud^ Kinber unb fjtauen auäuftetten, mehrere SCßerfftätten ober Säben

ju ^aben, bie ©efd^äfte beliebig ju öergrö^ern. äöa§ bie *@ewerbefreil)eit fo öon
1789—1870 ben Wefteuropäifd^en ©taaten im ganjen brad^te, war jeitgemä^ unb l^eil*

|am ; ba§ meifte wirb fid^ bauernb al§ ©runblage be§ mobernen @ewerbered£)t§ erl^alten

;

im einäelnen aber ift öiel gefel)lt Worben. S5on ber alten Orbnung be§ Sel§rling§«

wefen§, ber täglii^en SlrbeitSjeit, ber Soi^njal^lung, ber fanitären unb fonftigen äöaren*

fontroHe ^ätte man öiel erhalten ober fofort in neue moberne f^ormen umgießen

fönnen. S)ie mobifi^e ^eitft^ömung unb bie 9tad^ giebigfeit gegen bie ©elbintereffen ber

großen Unternehmer !^at ja^lreii^e 50^i§griffe öeranla|t, weld^e man feit ben legten

20—40 Satiren burc^ ^iloöeEen pr ©ewerbeorbnung wieber gut 3U mad^en 4u(^t. 5ln

öielen fleinen Orten bebeutete bie @ewerbefrcil§cit lange nur bie 3luilieferung beS

5publi!um§ an einige träge SJlono^Joliften , bie feinen ted^nifd^en unb faufmännifd^en

^ortfd^ritt tannten.

S)ie SSefeitigung ber ölten 9teglement§ ber ^auginbuftrie. Welche

bie Konfurreuä ber S5erteger, ß^ift^enmeifter unb Heimarbeiter aufS mannigfaltigfte

unb im ganzen bod^ günftig, freilid§ oft aud^ unter ^inberung be§ tei^nifc^en gort*

fd§ritt§ reguliert l^atten, erfolgte öon 1780—1850 unb war nötig, ba bie alten

SSorfd^riften auf bie neu entfte^enben lonfurrierenben fjabrifm ni^t ^a^ten. @§

entftanb baburd^ faft überoE eine aufeerorbentlid^e Steigerung ber Äonfurrenj, bie

gewi| ba unb bort ben tei^nifdljen S^ortfd^ritt förberte, jal^lreid^e ^auginbuftrien au^'

bel^nte, aber aud§ eine frül^er ge^inberte Wud§eri|cl)e 5lu§beutung ber fleinen .^eim=

arbeiter burd^ bie 3toif<^enmeifter unb f^ciftoren, einen ma^lofen Sol^nbrurf, eine fe^r

weit berbreitete ^proletarifierung , eine görberung |)arafitifd§er S^nbuftrien erseugte,

welche nur beim äufeerften ^ungerelenb öon 5!}littionen Äinbern, f^rauen unb geringen

3lrbeitern fic^ erl^olten fönnen.

S)ie neuen ©ewerbe, welche feit bem 16. Sfo^tl^unbert neben ben alten künftigen
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fi(^ au§geBiIbet ^atttn, ioarcn in bcn ntciften Staaten Biä in bic crftc ^ätftc bc§

19. 3a^t:^unbert§ Uon ftaatUc^er Äonaeffionicrung aftl^öngig; eficnjo attgcmein

bie ^Ifttengefettjc^aften unb anbete @ro|« unb giiejenbctricBe, bie neuen SJerfel^rSanftaltcn,

bie 35erjtc^eTung§* unb ißanfgcjd^dftc. ©taat unb ^poUjei l^atten bamtt bic ©ntfte'^ung

ber meiften größeren SSctriebe in i^rer J^anb : fie foöten je nac^ Sebürfniä unb Slbja^*

möglid^feit bie Äonjeyfion erteilen; fie be'^ertjd^ten bomit mel^r ober toeniger bie Äon«
lurrena- S)ie 5lufgabe toar löftig, bie 2lu§iü:§rung oft jc^toeriöllig unb ^jarteiifc^, bie

©a(i)funbe ber S5el)örben nic^t genügenb. SSeftec^ung unb anbere Soften tourben be!tagt

;

too e§ ficE) um parlomentarifc^c ^onjejfionen "^anbette, toie in @nglanb, toar bie ©ad^e

nic^t öeffer, fonbem teurer, langjamer, öon ^parteiintereffen bel^err|(^ter. 3Ba§ toar

öerftänblid^er, al§ ba^ mit bem ©lauben an bie natürliche unb ^armonifci^e SSotfätoirt*

fc^aft ba§ ganje ÄonjeffionSftiftem in 9)li^frebit !am unb l^ier tjottftönbig, bort teiinjcije

fiefeitigt tourbe. Unb e§ toirb fic^ nic^t leugnen taffcn , ba^ bie ^lufl^eBung öielfad^,

öielleid^t fogar meift günftig toirlte, jumal too c§ fid§ um fteinere ©efc^äfte Rubelte.

2)ie ^onfurreuä tDu^§, Stngebot unb ^lad^trage tonnten in öielen S'foti^en Befler al§

bie ^otijei bie 3a^I ber ©efc^äfte regeln; bic fetBftbetou^te Unab^ngigfeit bc§ Unter*

ne!^mertum§ nal^m ju. 3lber auc§ gro|e 5[Ri§ftänbe entftanben ba unb bort: ein

übermäßiges 5lntoad§fen ber ©d^anfgclocrbc , beS 5Pfanbtcil§gejc^äft§ , ber S)etaitläben,

ber Singeltangel unb anberer, teiltoeife toeniger toünjd§en§tt)erter ^Betriebsarten. ^Jlan

\ai) öielerortS, baß nur ba§ ^^ntereffe ber ßo:pitalanlage Unternel^mungen bergrößerte

ober jc^uT, bereu ©jifteuäbered^tigung jtoeifel^aft toar. 5)lan griff nad^ längerer ober

fürjerer !^ni auf eine Äon^effionierung nat^ bem SebürfniS toenigftenS für einzelne

©efc^äftSarten ^urürf. 3n ^JariS ^at bie 3lufl^ebung ber SSäcferlouäeffionen unb ber

Srottajen öon 1866—1880 bie 3a:^t ber SSddEer öerbo^pelt, bie ©efd^äfte öerflcinert, baS

SSrot öerteuert, ben te(^nifc^en gortfd^ritt aufgellten. S)ie Sluf^ebung ber Äon*

^effionierung ber getoöl^nlic^en Stftiengefellfd^aften "^at bie ßonfurreuä in ben meiften

Säubern ^eittoeife fieberl^aft gefteigert, ben ©roßbetrieb fcl^r begünftigt, bem .Kapital in

ber Sluffd^toungi^eriobe freiefte SSa'^n unb
_
große @rünbergetoinne angeführt, aber fie

l^at aud^ ben ©d^toinbet, ben Setrug, bie Uberiprobultion ba unb bort geförbert. Unb
bereits fcagt man fidf), ob nic^t bie ütinge unb Kartelle mit il^rer ^^olitif ber S5cr=

l^inberung neuer Äonfurren^gefd^äfte tl^atfäc^tid§ eigentlid§ toieber auf eine 2lrt bon Äon=
aeffionSjtoang jurürffü'^ren, ber öieüeid^t fai^funbiger, aber nid§t un:parteiifd^er fei als

ber alte, bureaufratifc^ ge^anb^abte. ?luf mand^en Gebieten, 3. 33. auf ben ber 2Jer=^

fe^rS*, 35erfic^erungS= unb 5totenbanIanftalten, ^at man auä) nie baS ^onjeffionS^rinci^

befeitigt, nie baS freie ©^jiel bon 2lngebot unb ^^lad^frage allein toalten laffen. f^ür

©roBbritannien toirb ht^auptet, ein Stiertet alteS englifc^en Kapitals fei l^eute , in

^Betrieben (l§au))tfäc§Ii(^ (lifenba'^ncn) angelegt, toeld^e ber ^arlamentarifd^en ßonjeffion

bebürfen
; fie feien bic bor bem Srud ber ^oniurrcnj gef(^ü^ten unb ba^er in ber Sage,

^ono^olbibibenbcn p jal^lcn.

S)ie ^Tcijügigfeit, ^lieber laf f ungS* unb internationale 2öan =

berungSfreil^eit, toie fie 1800—1870 entftanb, toar ein uncntbcl^rtic^eS SJlittcl,

bie 35ebölferung im Flaume ben neuen SSer'^ättniffen entfprcd^cnb ju bertcilen. S>ie

Äonfurrena toud^S bamit er'^eblid^, bie Söl^ne fliegen. S)ie .^c^rfeite ift, baß nid^t bloß

toirtfd)aftlid^e ^ttiecEe, fonbern aui^ ®enußfu(^t unb anbere ungünftige 3Jlotibe bie S^'
unb 3lbftrömung bel^errfd^en , baß baS |)latte Sanb tciltoeife fid^ entbölfert, unb baß

baneben in bcn gobrübiftrüten unb ©roßftäbten 5lrbciterm äffen fid§ anfammeln, bic

beim fleinftcn Oiüdgong ber .^onjunftur ber 3lrmenunterftü^ung unb ber ^^otftanbS*

arbeiten bebürfen, baß baS ©inftrömen bon 3lrbeitcrma^en niebriger 9iaffe unb
SebenS^altung mand^enortS aEc Slnftrengungen für bic .!pebung ber unteren klaffen

bcrnic^tet.

Gegenüber ben maßlofen Überfpannungen beS alten ©^jcrr« unb @d^u^ft)ftemS

toaren bic Slnfä^e ^u freicrem internationalen ^anbcl, toie fie 1780—1790,

bann toieber 1818—1840 einfetten, unb ber ©ieg ber fjfxei^ubelsibccn bon 1845—1875

ein großer f^ortfc^ritt. S)amit erft tourbe eine toeitgel^enbe internationolc Teilung ber
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3lrBeit möglii^: jebeS ßanb fonnte nun ganj onberS oI§ U^tx ba§ :probu3ieren, tooau

e§ ont gejc|tdEteften toat. S)ie intexnotionale tood^fenbe .^onfurtenä ttJax für ötele Sänber
bo8 ^aui)t^xe|fton8mittel ju ted§nifd§ * toirtfd^aftlid^em gorifd^titt. 3lBer bolb jetgte

biefer 3)rurf Qud^ feine ^el^xfeite: bie fxeie Äonfuxx^na begünftigtc ou§fd§lte^tid) bte

ßänbex, toeld^e bie Beften ^ilotux» unb anbexen toixtfd^aftlid^en SBebingungen l^aben. ®ie

fc^tt)ä(^exen unb äxmexen Sänbex öexioxen einzelne Steige i^xex 5pxobu!tion, oljne in

anbexen "ooxan^ntommtn , wie man fxül^er fte getxöftet "^atte. 5!Jlan fant jux 6infid§t,

ba^ gxo|e felöftönbige Staaten eine getoiffe gleid§niä|ige ©ntwidelung bex <g)au)JttDtxt*

fc^aft§3tt)eige , bex tt)i(i)tigften ^nbuftxien |aben muffen, ba^ e§ 3. SS. getoiffen

euxopäifdien ßdnbexn !ein ou§xeid)enbex Sxoft füx ben 9iuin i^xex ßanbtoixtfd^aft ift, toenn

man il^nen fagt, bafüx exblütie bex noxb= unb fübamexifanifd^e unb auftxalifc^e 5ltfex*

Bau. SBix !önnen getoife extxagen, roenn einjetne fpecielle unb fleinexe ©etoexbe Bei

un§ äuxücEgel^en, fofexn bafüx anbexe öoxanfdixeitcn. 2lBex nid^t, ba^ fie in il^xex ©e*

famt^eit bux(^ ben f^i^ei'^anbel gefd^äbigt wexben. Unb toix fe^en be§l§alB l^eute toiebex

ein , ba^ e§ getoiffe ©d^xanfen bex intexnationalen Äonluxxenj geBen mufe , ba§ bex

aBfoIute f^xei^anbel bie SluSBeutung bex fd^tt)äd)exen Staaten buxc^ bie ftäx!eren, bie

einfeitige ©nttoidetung bex S5oIf§tt)ixtfd^aft mani^ex Staaten Bebeutet obex Bebeuten fann.

5ft mit ben angefü^xten 33eif|jielen bie @xtoexB§oxbnung beS fxeien SGßettBetoexBe^

au(^ nod§ nid^t exf(^öt)fenb baxgelegt, fie genügen un§ ju geigen, ba§ bie Beftet)cnbc

dltexe üteguliexung bex i^onfuxxenj im 19. 3[al^x|unbext jtoax mit 9led£)t Befeitigt touxbe,

ba^ bex JföettBetoexB bamit au§exoxbentIid§ juna'^m, ba^ ex toufenb Gräfte toecEte, bie

SGßixtfd§aftli(^feit unb bie Sed^nif, ben ®xoBBetxieb unb bie SlxBeitSteilung föxbexte, bie

Söelttoixtfdfiaft exjeugte, ba§ aBex augleid^ bie oBen extoäl^nten ^Uli^ftönbe bex ju ftoxfen

.^onfuxxena fel^x ex'^eBlid^ junal^men, ba^ aCexfeit§ bie ^xa^t entftanb, toie bem aB«

äul^elfen fei, obex oB gax baxau§ gauj neue f^otmen be§ BolfStoixtfd^aftüd^en SeBenS

entftdnben.

161. S)ie 5!Jli^ftönbe bex l^eutigen fxeien ^onfuxxenj unb il^re

S3e!ämt'fung; neue ÄonJuxxenateguliexungen. SSieleS, üBex ba§ ^eute al§

f^olge bex Äonfuxxena geflagt toixb, ift bie §oIge bex gxo^en oxganifatoxifd^en 5lnbexungen

in bex heutigen S3olf§tüixtfd^aft. 2)ie ßonluxxena ift l^iex me^x nux ein 3Jlittel, bie

änbexungen l^exBeiaufül^xen, at§ bie Uxfad^e bauexnbex SJli^tänbe. So toenn bie älteren

ißetxieBgfoxmen, ^anbmex!, §au§inbuftxie, Äleinl^anbel, getoiffe formen unb Strien be§

mittelBöuerUd^en 33etrieB§ Berfd£)toinben ober jurüdfireten
; fo toenn bie ganje 5lrBeit§«

teilung unb bie gauje 9lrt be§ SSerlel^rS eine anbere toirb, getoiffe fociale Älaffen in

ben |)intergrunb gebrängt toerben, in ber alten 9lrt fid^ nid^t ^Iten fönnen: 3. 33. ber

gemäd§Ud§ leBenbe 9iittergut§Befi|er, ber atoonjig ;3a]^re Offizier toar, bon Sanbtoirt»

fd^aft nid§t§ berftel^t unb nun im alten Sd^Ienbrian feine @ut§toirtfd^aft fü:§ren toiü,

toie SJater unb ©ro^bater. ©etoi^ l^anbelt
^
e§ fid§ Bei biefen, meift burd§ ftärferen Äon=

furren^brudE im einjelnen l§erBeigefü|rten 3lnberungen teiltoeife barum, ben Übergang
burd§ getoiffe 5!Jla|regeIn äu erleid§tern. @§ l^anbelt fid§ Bei bieten ber ätteren S5etrieB§=

formen nid^t um ein S5crfd§toinben , fonbern um eine ©infd^ränfung ; e§ ^anbelt fid^

barum, ba| getoiffe ßtaffen fauimännifd^ unb tcd^nifd^ rid^tiger für bie berönberte toirt»

f(^afttidt|e Sage erlogen toerben.

9tud^ ba§ ift nid^t atg ein UngtüdE anaufc^cn, ba^ üBer^^aupt l^eute, burd^ unfern

aSerlel^r, unfere treffe, unfere gefteigerte SSerül^rung aßer ^enfd^en untereinanber, eine

größere SleiBung bor^anben ift. D^nt fie toöre aud^ ber :§eutige i^ortfd^ritt nid§t

mögtid^; unb er ift uidEjt Bto^ ein ted^nifd^er unb toirtfd§afttid§er , fonbern aud§ ein

geiftiger unb moratifd^er: bie Strögl^eit unb Stum^ifl^eit ber 5Jlaffen, toie fie früher

Beftanb, ift nid^t mel^r mögtid^; alte Äreife, oud^ bie oBerften muffen fid§ me'^r an*

ftrengen, bie föl^igften ^perfonen fommen me^r boran, auf bie toid^tigften Stellen.

2lBer — att' ba8 angegeben — bie gefteigerte Äonfurrena ^t baneBen biet ^äfe«
tid^eS unb Ungefunbe§ eraeugt. SOßir lönnen bie gjlifeftänbe nid^t erfc^öpfen. 9luf baS

äßid^tigfte aber muffen toir t)intoeifen. ^äi meine bor aücm eine getoiffe Äorru^Jtion

be§ .g)anbet§, bann bie (Srfd^einungen beS 5poti^)otium8 unb 9Jlono^jotium§ , b. ^. bie
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tt)irtfd§a|ttid§en fjfolflcn eine§ ÜBerma^eS atmcx Äon!uncnten, öor aKem ber Slrbeitet,

unb ba§ Söerf(^toinben aÖer Äonfurtena buxc^ ^ono^iolbilbung.

S)er liberale Dt)timi§mu§ ^at, aU er im ganaen mit 9lec^t ©eloerbcfreil^eit,

^anbelSfrei^eit unb alteS S)erortige erftrebte, ongenommen, eS toerbe ber bisher im
gonjen öorl^anbene reeüc ©eift be§ @efrf)äft§leben§ fid^ ermatten, bie Öffenttid^feit toerbe

il^n übcraE erätoingen, too ettoa ber 2)ruc£ ber Äonlurrena ben cinaelnen jum Gegenteil

öerfü^ren tooEe.

2)iefer DptimiSmuä ^at möglid^ft alle Drgonifationen aerftört, tocld^e auf Söaren*

unb Cualitätgprüiung, ouf ^intonl§altung beS S3etrug§ im S5erle^r l^inaielten, unb bie

S3eforgung ber 9iad^rid§tenöerbreitung ben einzelnen unb ben ©efd^äftäintereffen ber 5preffe

aüein überladen. Unb bie ^olge toor, ba^ |eit l^unbert St^l^ren in ben Staaten ber

tt)irt|rf)aftlid§en greil^eit neben i'^ren Segnungen eine Äorru:ption unb ^Betrügerei im
^anbel unb äöanbel entftanb, eine 5läu|d§ung unb 33etügung be§ ^ublifum§ burc^ 9le!lamc

unb ©d^toinbelpreffe 5pta^ griff, toie fie n)ol)l norf) nie beftonben '^atte. ©etoi^ nic^t,

o^ne ba^ ftarfe ©egenftrömungen im ©inne __be§ 2lnftanbe§ unb ber ß^rlidifeit öon
2lnfong an öorl§anben »aren unb gegen ba§ Übet fämpften. 9lber fie Ratten unter ber

3Bud)t ber ungezügelten 6rtt)erb§fu(^t toeiter Greife unb unter ber ©d^mierigfeit ju

leiben, bie Äonfurrenj mit anftänbigen SJtitteln gegen 33etrüger unb ©d§tt)inbler au

Ratten.

S)ie gälfd^ungen in ber .g)erftellung aa'^lreidfter SCßarenarten unb beim SJerlauf

^aben au einer förmlichen Söiffenfc^oft be§ 5öetrug§, au S3etrug§lejilen geführt. 3ucEer,

Kaffee, (Settürae atter 2lrt, Met)l, ^Bacftoerf, faft aEe§ rourbe gefälfc^t, gefärbt, mit

»ertlofen 3ufä^en, oft in falfc^en ®ett)i(f)t§^a!eten OerJouft. ^alfd^e Warfen unb
Stiletten, falfd^e fjii^uienbeaeid^nungen fottten täufc^en; bie ^JIJletaElegierungen enthielten

eine anbere 3ufammenfe^ung al§ oerfproctien toor; auf 9lamf(^baaaren, auf bem Sanbc

^at man ^ofen oerlauft, bie geleimt, ftatt genäl^t toaren. S)abei würbe ftet§ ber ©d)ein

erregt, al§ ob man ber elirli^fte 3Ser!öufer toöre, bie „feinfte", „bittigfte" SCBare nur

bur^ einen @lü(f§aufatt bcgünftigt führen lönne. 2)ie einfaufenben S)ien[tboten Werben

in Saufenben öon Säben beftod^en; bie Oerfaufenben 9leifenben lönnen o^ne atte mög«

litfien ©efc^enfe an bie 6ommi§ ber einfaufenben .^äufer nid^t au§fommen. 2)ie Ion*

furrierenben ©efd^äfte fud^t man l)eimlic£) ober offen fci^led^t au mad^en; man fud^t in

il^re ©el^eimniffe unb 35orteile burd^ Sefted^ung au fommen. ^n atten Säubern tt)ei^

man öon bem traurigen S5erfatt einaelner @efd^äft§aU'eigc au eraä'^ten, ber bamit anfing,

bafe illoyale Äonlurrenten begannen, fct)einbar gana biefelbe 2öare für geringeren ^JreiS

au geben; in bem betreffenben ^alet gutterftoff a- 33. waren ftatt 25 nur 24 ßtten;

balb überbot einer ben anbern; aule^t Waren nod^ 15 @lten barin, aber bie 3fnbuftrie

War aud^ ruiniert; niemanb nal)m je^t rm^x bie Ratete.

3lnnoncen, S5erteilung öon ^Jicflameaetteln, Äauf üon 3eitungen ober ©palten in

il^nen, um für gewiffe (Sefc^äfte Särm au fdf)lagen, enf^ält an fid^ nid^t§ Unred^te§.

^n ber 5tenbena aur ^affenprobultion unb @ro|inbuftrie liegt e§, ba§ man ben 5Jlarft

erobern, bie ^enfd^en über bie S5oraüge ber eigenen ©raeugniffc aufüären mu^. 5lur

Wer für einen Slrtifcl öon beftimmter 9lrt unb 5Rarfe über ganae ßänber unb ©rbtcile

9ie!tame au machen Wei|, wie e§ a- ^- füt bie ^ägerfdfien äöoEftoffe gelang, mad^t

lieute bauernb er'^eblidfjen ©ewinn. 2lber ba§ ganae OieflameWefen ift eine unlautere

.^unft geworben, bie me^r auf bie Söufd^ung, auf bie 8eidf)tgläubig!eit unb bie S)unim«

^eit al§ auf wa^re 33ele!^rung fpefuliert, bie faft mel^r bur(| £üge aU burd^ SBa^r^eit

wirft. 3^n ben ©ro^ftäbten glüift faft fein @efd£)äft me^r anber§ al§ burd§ riefen^oftc

9leftarne: ber taben'^attenbe 9Jlittelftanb flagt, ba| er für 9ieflame biet me'^r al§ für

©teuern ausgeben muffe. 3n (Sngtanb, bem ßanbe ber wirtfdiafttid^en f^^ei'^eit, l^at

fid§ eine gemeinnü^ige @efettfd§aft gebilbet mit bem SuJedE, e§ baliin au bringen, bie

i^eutigc f(^amlofe 9leflame unter ben gemeinred^tli(^en S3egriff ber „Nuisance" au bringen.

S)ie Sonboner ©tocfbörfe öerbietet iliren 5Jlitgliebern , il|re S)ienfte bem ^ubtifum an«

anbieten, unb in 2)eutfd^lanb berulit bie 2lu§be^nung eine§ ungefunben SSörfcnfpielS

unter bem nid^tfad^öerftänbigen ^ublifum l^auptfäd^ticj auf ber 5lrt, wie bie firmen
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ber SBör^enlJtä^e burd§ 9te!Iome unb öerlodenbe ^Inerbtetungen , toelt^c fie Saufcnben
in§ ^ou§ Jenben, ©im^clfang treiben.

@in Steil ber ^preffe lö^t fi(^ birelt Befteciien, ein anberer ift abl^öngig bon bcn

2lnnonceneinnal§men unb nimmt in jeinen Slnäeigenteil aKe§ unget)rüft auf. 5Rand§e

SSörfenreboIteure nelimen ©c^toeigegelber ober Beteiligungen, toenn e§ fic^ barum l^anbelt,

ein neue§ ^ßapier, beffen Äur§fteigerung betrieben mirb, nid^t burct) ^lufbetfung ber

SQÖa'^rl^eit ju bi§Irebitieren, ober fie loben e§ gor birelt. S)ie ©ingetoei^ten toiffen ba§,

fie lenneh bie S3lätter unb bie ^tournaliften, bie elirlid^ unb bie, bie fäuflic^ finb; bo§
gro^e ^publifum aber lä§t fit^ täufd^en unb fangen.

;^n ber neueren amerüanifd^en 2lftiengefelifc^aft§« unb 2:ruftgrünbung§betüegung,

fagt 3^en!§, ift öieHeiciit ber fd)limmfte ^uq, ba^ ber 9lbfa^ fd^led^ter 5lftien nur mögli^
tourbe burd) eine 5Ritmir!ung ber 33an!en unb SBanlbeamten , bie al§ 35eftec^ung ber*

felben fid§ barfteEt; man getoöl^nte fid§, ba§ ^ßublilum ju täufd^en; „bie @efrf)äft§moral

fan!". ©oEte e§ in ßonbon, ^ari§, 33erlin unb Söien nic^t öieleS geben, toa§

ölinlid) ift?

@ett)i^ finb bie Übelftänbe je nad§ Staat, 5lationalität unb öerfd^iebenen @efd^äft§*

ätoeigen, je nad^ 9iaffe, lird^lid^en ©inflüffen unb anberen moralifc^en ^yaftoren fel)r

öerfd^ieben berbreitet; fie fteEen \iä) l)ier mel^r al^ eine borüberge'^enbe 2lnfang§erfd^einung

be§ neuen tJoll§toirtfd§aftlid§en ®etriebe§, bort mel^r al§ eine Entartung eine§ materialifti«

fd^en 3ettalter§ ober einer gefunlenen Äultur überl|aut)t bar. 3lber fie fehlen boct)

nirgenb§, mo bie mobernen öolfstoirtfd^aftlic^en ^^^ormen pm ©iege gelangen.

8tl§nlid^e§ lönnen toir bon ber Slrt fagen, mie bie toirtfd^aftlic£)e f^i^ei'^eit unb bie

freie ^onlurrenj teiltoeife auf ben ftäbtifd^en unb länblidtien ^Jlittelftanb , faft überaE

auf ben eigentlidfien Slrbeiterftanb toirfte. 2)iefe Moffen toaren 1750—1850 meift nid^t

reif für bie neue ©elbtoirtfi^aft, für ben neuen ^ambf um§ S)afein. Sf^re ©c§ul* unb

moralifd^e SSilbung, i'^r ted§nifd§eg können toar rüdftänbig; ber bisher bebormunbete

Slrbeiter, getoö^nt an reine 9laturaltt)irtfd^aft, unfö^ig mit @elb umäuge^en, für bie

3ufunft p forgen, foEte nun |)lö^lid^ red£)nen, l^anbeln, feilfi^cn wie ein -Kaufmann.

S)a§ mic^tigfte ©rgebnig, ba§ fein Un^3arteiifd§er in Slbrebe fteEt, ift, ba§ ein Sleil be§

9Jlittelftanbe§ berf^toanb, nid^t meil er an fid§ nid^t mel^r möglid^ mar, fonbern toeil

il^m gegenüber ber neuen Äonlurren^ bie i^nteEigeuä unb SLliatlraft felilte, toeil ber

Übergang if)m nid^t erleid^tert ttiurbe; — unb ba§ ein großer Steil be§ europäifd£)en

2lrbeiterftanbe§ 1770—1860 in SebenS^altung , ßinlommen, toirtf(^aftlid^en unb
moralifd^en ©igenfdfiaften prürfging ; ba^ l^ierbei bie freie Äonlurrenj mitmirlte, ja ben

entfd^eibenben @influ§ ausübte, mirb lein @efd§äft8< unb ©ad^funbiger leugnen. 3lber

nid()t fotool)l bie Äonfurrenj an fic§, al§ bie 3lrt, wie fie :praltifd£) fid^ geftaltete, mie

fie aE^u lange auf ßol§nerf^arni§ ftatt auf ted^nifd^en ^ortfdt)ritt unb 33enu^ung befferer

3lrbeit§!räfte l)inmirlte, mie bie ^^nbuftrie ben biEigen 2ö^mn nadfi^og, mit fyrauen«

unb ^inberarbeit bie ^Jlännerarbeit, mit ungelernter bie gelernte 3lrbeit unterbot, toie

fie auf 35erlängerung ber 2lrbeit§äeit, So'^nerf^arung burd§ ba§ S;rucEft)ftem Einarbeitete,

biEige ^eim= unb ©(^mi^arbeit anmanbte, mo ri(^tiger f(^on bie etma§ teurere, aber

beffere ^^abrifarbeit "^ätte eintreten lönnen, mie bie Unternel^mer burd^ mangelnbe ©d^u^«
unb ©efunb^eitgeinrid^tungen fparten unb iparafitifd^e ^nbuftrien unterhielten, — aEe§

derartige ^at bei rafd^ mad^fenber SSebölferung aud^ in ben reid^ften Säubern lange bie

Sö^^ne gebrüdtt, lümmerlid^ ernäl^rte, berufte unb befleibete 3lrbeitermaffen , nid£)t in

aEen ©egenben unb (Semerben, aber bod^ in fold^em Umfange erzeugt, ba^ gegen 1840
bis 1870 bie gan^e ^i^^unft ber inbuftrieEen SJöller 3öefteuropa§ bebrolit, ja, ber

lör|)erlid^e , moralifd^e unb geiftige 3uftanb biefer berfümmerten 2lrbeiter al§ ein ben

ganzen focialen Äör^er anftedfenber ©iftftoff erf(^ien.

©emife ^aben einzelne befonber§ blü^enbe unb fortf(^reitenbe , burd^ mand^erlei

Umftänbe begünftigte unb burd^ i!§re Sted^ni! auf einen befonberS Iröftigen unb tüdC)tigen,

ted^nifdt) gef(|ulten Sfrbeiterftanb bermiefene Snbuftrien fid^ ftetS burd§ ^oi)zxt Söl^ne

unb 9lu8lefe einen fold^en berfd^afft unb erhalten; pmal fo lange bie Äonlurreuä fie

nid^t 8U fel^r brücfte. 2lu(^ bie Ünternel^mcr in atten onberen Steigen ber länbli(^cn
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unb getDcrölid^en St^atiglcit l^oöen fidler nie an nicbrigen Sö'^nen eine befonbere ^frcubc

gel^aBt; ber Unternel^mer im S)urd^jd§nitt ja^lt gerne jo gute Söl^nc, toie er ^al^lcn fann.

2lber e§ toax eben bie ^i^oge, ob unb toie lange erft bie nationale, bann bic internationatc

^onfurrenj e§ i^m erlaubte. S)ie ganje SBudit berfelben, bie immer toieberl^ ölten Unter»

bietungen tiefen ben meiften feine anbere äöa^l al§ bie be§ ßo^nbrurfeä, menn fie nod^

einen (Setoinn l^aben tooltten; nur ba, too ber ©rtoerb bon ^patenten ober ^tonopolen

gelang, too burc^ befonbere foftenf^jarenbe gortfc^ritte , burc^ größere SBetriebe unb

6rj|)ami§ an ©eneralfoften , burc^ beffere Sed^ni! unb neue 5}lajct)inen ein anberer

Sluetoeg fi(^ öffnete, fonnten bie Unterne'^mer bie alten ober gar l^öl^ere Söl^ne iof^Un,

bie toac^fenbe Äonlurrena äugelten. — 5£)te ^elirfeite ^ur ^erabbrüdEung ber 9Jlaffen

burd^ bie ^onfurrenj ift bie @m|)orl^ebung einzelner burd§ toirtfd^aftlid^e 3Jtonopole.

S)ie ganje ßel^re öom ©egen ber freien Äonlurrenj ift bei ber ^laturlel^re ber

S5ot!§tt)irtf(^aft im 18. 3ifl^T§unbert enftanben unter ber fjiftion, bafe aEe 5Jlenf(^en

öon ^Ratur gleich feien, unb unter ber SSeobadt)tung ber bamaligen übermiegenb Ileinen

^Betriebe. S)a§ erfterc mar eine Säufc^ung, ba§ jloeite eine äöa'^r^eit nur für bie

bamalige ß^jodie. 3" o^en 3eiten gab e§ t)erfcE)iebene 3[)tenfc^en, unb ju aEen 3eiten

ftiegen bie felsigeren em^or, bitbeten ariftofratifc^e ^eife, tourben bie 33egrünber ber

reicheren Familien. Sia'^er mar ber SBettbetoerb atoifc^en ben Sfitbiöibuen nie ein gan^

gleicher. 2lber immer'^in, bie faufmännifd^en, lanbrnirifd^aftlid^en unb getoerblid^en S3e=

triebe, toie fie 1750—1850 beftanben, maren ber ^Jtel^raa^l nad^ aüe !lein, i^r Äa^jitat

mä^ig; bie ^äm))fe auf bem 5[Rarfte fteÜten fic§ immer noc^ bar al§ ein üiingen bon

S)u^enben unb ^unberten öl^nlicSer Kleinbetriebe mit einanber, hjenn aud^ bie ungleid£)e

©runbbefi^öerteilung, bie großen 6omt)agnien, biete ^ribilegien fc^on eine ^Jlinberl^eit

in bebor^ugte Sage gebracht ^atte. 3Jtan l^offte, alle biefe SSorred^te unb Ungleid^l^eiten

berfd^toänben mit bem ©iege ber mirtfd^aftlidden i^xei^tit.

Stiele S5orred§te be§ 9lbel§ , ber Bü^ftler , ber ©tobte fielen aud^ , ober in bem

beginnenben fieberl^aften SBettfampf lamen bie fä^igften unb rüctfiditSlofeften fo rafd^

boran, bilbeten fid£) balb burd^ bie 9latur ber <Baä)e, burd£) glüdElid^e ©efd^äftSlage, burd^

ßrfinbungen fo beboräugte mirlfdiaftlid^e Stellungen, toaren bie SSorjügc be§ (SroB=

betriebet über ben Kleinbetrieb an bieten ©teEen balb fo gro^, ba^ immer ungleid^cre

^Perfonen, 33ermögen unb ©efd^äftsorganifationen nid§t auf aEen, aber auf bieten 3Jtär!ten,

an bieten fünften mit einanber lömtjften. Unb fo entftanb auf einem toad^fenben Seil

ber bolfätoirlfd^aftlid^en Slrena ba§ ©d§auft)iel, bofe ftatt aö^eier ©rupfen ja^lreid^er

Klein-- unb Mittelbetriebe, ftatt bieler Konfumenten unb ^probujenten, ftatt bieler 3lrbeiter

unb bieler ^Irbeitgeber nur toenige ober gar ein @ro§er unb Mäd^tiger ben bieten

Kleinen unb ^Jlad^tlofen gegenüberftanb. 2)iefe ©rfd^einung meint man, toenn man bon

3Jlonopolen in ber äJolfgroirtfd^aft fprid^t. 2öir ^aben oben fd^on barauf '^ingeteiefen,

muffen ^ier noi^ etmaS auf bie g^age einge'^en, toa§ ein mirifd^aftlid^eä 5Jlonopol fei,

toie e§ toirte.

Man gebrandet ben begriff in jiemlid^ bcrfd^iebenem ©inne ; balb nennt man e§

Monopol, toenn ein ober mel^rere nur getoiffe SJor^üge, größeren Kapitatbefi^, tei^nifc^e

ober perfönlid^e Überlegenheit ^aben, balb toiE man al§ Monopol nur ba§ ganj au§=

fd^lieilid^e 9ted§t ober bie auäfd^lie^lid^e Mad^t eine§ ^robuaenten gelten laffen. 5lt§

red^tfid^e Monopole ftetten fid§ bic SSetriebe bar, bic ber ©taat ober bie ©emeinbe fid^

aEcin borbcplt; im toeiteren ©inne bie, tocldt)e bie öffentlid^en ©etoalten burd^ Konjeffionen,

Patenterteilung unb in ä^nlidfiem 3öegc nur einigen ober toenigen erteilen. 2}on t^t*

fäd§lidt)en Monopolen fpric^t man, too in Sufammen^ng mit ber @igentum§berteilung

getoiffen ®runbftüc£en, ©ralagern, Kol^lcnlagern eine bebeutenbc roirlfd^aftlid^c Überlegen'Scit

äu teil tourbc. Man ^at fogar aEc§ pribate ©runbcigentum ein Monopol genannt. Sluc^

bcfonberc pcrfönlid^e Sßorjüge fönnen aeittoeife für beftimmte ©efd^äfte eine ^rt Monopol*

fteEung begrünben. 3eitlicSe unb particEe Monopole entftel^cn, too borüberge^enb,

a- 35. burd^ ©rntcberl^ältniffe, Iriegcrifc^c ©reigniffe bie 3iiiu^5 ^on ferne ftodCt, too in

bem Umfreife bon einigen Meilen bie Konlurrena fcl^tt. ÖJetoiffe SScrlc^räanftaltcn, toie

Kanäle unb ^^often, ßifenba^nen unb Stclegrap^en l^aben meift fattifd^ ein Monopol,
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ou(^ toenn ber ©toat Äonturrenj juld^t ober gar fd^offen toitt. ^äuftg oBer ift e8

lein aBjoIuteg, bte @tfenBal^n !onfurriert oft mit getoiffen SCßoffcrtoegen ; auf bie ganj

großen Entfernungen fonJurrieren getoiffc Sifenfeai^nen unter fi^. Se größer bie ®e*

fd)äfte Ül6erl^au|)t toerben, üBer je niel^r Äat)ital unb über je genialere Seiter fie öer*

fügen, bcfto mel^r nähern fie fid^ einer gewiffen 5!Jlonopolftettung. 2lBer 3^en!§ '^at

gana red^t, toenn er Betont, ber erfte 5lnlauf jum (SroPetrieb l^abe überaE bie Äon*

turrena gefteigert, bie 5preife nteift l^erabgebrücft. ßrft too einzelne ©efd^äfte über 40

bis 60 ^proaent ber *ßrobu!tion an ftd§ reiben, .fangen fie an, ben 5Jlar!t ju belierrfdEien.

6rft too bie ©roPetriebe fid^ fartettieren, erl^alten fie t!§atfftc£)tic£) ein ^ono|)ol, ba§

freilidE) oft toieber in f^tage geftettt Wirb, wenn fie ju f)o1)z ^ono^olpreife anfe^en.

S)ann entfielet ber Sdeiä äu einer neuen ebenfatt§ riefen|aften .^onfurrenä.

%uä) aEe S5erabrebung ber 3libeiter, alle SBilbung tion ©ettjerföereinen, um ba§

5lrbeit§angebot ju regeln, erzeugt ettt)a§, waS man ein 5Jiono|)ol nennen fönnte, ift

jebenfaES eine Äonfurrenaregulierung, toie bie burd§ Äartette entfte"^enbe.

äöir toerben fo 3U bem ©d^luffe lommen, ba^ aEe großen gefeEf(^aftli(^en

Crganifationen, bie fic^ auf ba§ toirtfc^aftlicEie ßeben bejiel^en, mit ifirer ^lanmäligfeit,

il^rer toadtifenben 3lu8bel^nung ^Ulono^ioltenbenjen l^aben. 2)ie ©taat§* unb kommunal»
getoalt !ann man felbft al§ eine l§iftorifd§ entftanbene ^ono^joleinrid^tung betrachten,

toeldfie lange unter pfalifd^en 'JUliBbräud^en aEer Slrt litt, bann aber nad^ unb nai^

aEeS, toaä fie toirtfd^aftlid) übernaljm, bem @efid£)t8punfte beS öffentlichen 2Bol)le§,

ber geredeten ©efomtöerforgung unterorbnete ; unb bal^er flagt ^eute niemanb me^r,

toenn ber ©taat ba§ ^JJlonopol ber ^Jtünj^rägung , ber ^erfteEung bon 5)ta§en unb

©eroid^ten, ber Soften unb ber SLelegra^j'^en beanfprud^t unb ou§übt. 5lber toir folgern

jugleid^ barau§, ba^, too toirtfd^aftli(^e ^Jlonopole im 3lnfd§lu§ an immer größere

Crganifationen entftelien, fie ber (Staat fontroEieren ober in feine Jpanb nehmen muffe.

S)amit entfielet eine Kartell« unb ^Iftiengefe^gebung, ein 6ifenba'§nred£)t , ein Söaffer»,

ein 5lgrarrec^t, ein 2lrbeitert)erein§red§t , ba§ mandf)erlei ©tücEe ber freien Äonfurrenj

aufgebt. 2)amit lommt man, toie toir ftl§on fallen, teiltoeife toieber ju einem ÄonjeffionS«

f^ftem, baS bie betreffenbe toirtfd^aftlid^e 9leugrünbung an eine ©umme tion Sebingungen

im ©efamtintereffe binbet. S)ag fran^öfifd^e SJertoaltungSred^t ^t in feinen Cahiers

des charges baS fel^r gut auSgebilbet. 3)ie ftäbtifi^en S5erfe^r§anftalten in ^ari§

l^aben bie gotm ber ^lltiengefeEfd^aft, aber fie finb burd^ bie fteigenben ©rfiranlen unb

Saften, toeld^e bie ©taat§be{)örben beim Slblauf jeber Äon3effion§t)eriobe i^nen auflegten,

bal^in gebrad^t, ba§ ein öiel größerer Seil il^reS jä^rlid^en ©etoinneS an Staat unb
©emeinbe als an bie Millionäre gel^t. S5ielfad§ lann ©taat unb @emeinbe auä) fo

eingreifen, bat, ^o Äonfurrenj fe^lt, fie fold^e fd^affen, j. 33. ba too eS an SCßo^nungen

mangelt, fie fold^e bauen, ba^, too in ifolierter Sage ein toud^erifc^er S)etail^anbel

bie Slrbeiter ausbeutet, fie einen Äonfumöerein grünben. SIE' baS ift Äonfurreuj*

regulierung.

Söir tooEen auf bie ÄarteE* unb @etoerfbereinSgefe^gebung ^ier nid^t näl)er ein»

ge^en; fie ift, toie bie ganje 5lrbeiterfd^u^gefe^gebung , toie bie ^teuorbnung ber öffent»

lid^en ©ubmiffion, bie Einarbeitung ber ©taatS* unb Äommunalbel^örben auf bie

3a'§lung öon ^Jlinimallö'^nen aud^ nid^tS anbereS olS Äonfurrenaregulierung. 2öir

tooEen nur barauf noc^ "^intoeifen, toie fel^r ber ©taat neuerbingS feine uralte

Slufgabe, burd^ eine ridf)tigc 5Jiarftorbnung unb 9Jlarft:politif ba einzugreifen, too 3JliB*

bräud^e, übermö^iger ^onfurrenjbrucf , SBud^er unb 35etrug im Söaren* unb fonftigen

@efd^äftSöerfel)r entftelien, toieber ben ^ut gefunben l)at, energifd§ aufaunel^men.

Söir ertoälinten, toie man einzelne SSeftimmungen ber ©etoerbefreil^eit unb ber

ÄonjeffionSfreilieit rürfgängig mad^te, bie ©d£)u|3öEe ba unb bort toieber lierfteEte. ^Ut
ber neuen kolonial« unb ©d^iffa'^rtSpolitif , ber ftaatlid^en Unterftü^ung getoiffer

S)am|)ferlinien, ber SluStoanberungSgefe^gebung griff man aud§ in bie freie ^onfurrenj

ein. 2)em ©d^u^ ber ©c^toad^en gilt bie neuere äöud^ergefe^gebung, bie f^örbcrung beS

bäuerli^en unb l^anbtoerlSmö^igen ÄrebittoefenS, mand^e ^a^nal^me ber neueren ©teuer=

politü- ^r\ bie ©runbbefi^öerteilung griff man burd^ bie neuere görberung ber inneren
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Äolomfation, in bie gtoMtöbtijc^en Sßol^nunggtjet'^ättmffc burd^ @sprot)riation, SSaupotiaci,

S3au tjon SltBeitertool^nungcn unb ^ebttnta^regeln ein. S)er Slrbeiteröetfidfierunggjnjang,

baä größte ©tüd ber neueren beut|d^en ©ocioUjoIitif , ift aucf) ein tiefer Eingriff in

bie tDirtfd^oftlid^e gftei^eit. S)ie SBerfuc^c einer SSörfenreform, ob gelungen ober nid^t,

wollten in öcrftärltem 5Jlafee eine gewiffe ßonfurrenjregulierung ber SSörjengefd^äftc

burc^fül^ren, tt)ic fie öon ben ©elbftöertoaltungSorganen ber Äaufmannfd^aft feit atoanjig

Sfal^ren in S)eutj4lanb angebal^nt toorben toar.

S)a§ neue ^atentred^t, ber gefe^Iid)e ©d^u^ gegen ^lad^bruii, ber ©c^u^ ber

dufter unb ^Karten, ber ©c^u^ ber aCÖarenaeic^en, bie ©efe^gebung über ben f^einge^It

öon @olb= unb ©ilbertoaren, fie fd^Ue^en otte gewiffe Wirten ber Äonfurrenj au8, ftettcn

gett)iffe illoyale S5erfa^rung§arten unter ©träfe, öerminbern ba§ Übermaß beS Äon«
!urrenäbrudEe§ für getoiffe 3ßit unb getoiffe ©efd^äfte. S)ie SBefämpfung be§ unlauteren

äöettbetnerbS fielet oEerroärtS auf ber StageSorbnung, fie l^at in ber franjöfifd^en

Stubifatur längft eine ft)ftematifd§e 3lu§bilbung erT^atten; ba§ beutfd^e @efe^, baS am
1. 3fuli 1896 gegen i^n in Äraft trat, beföm^ft bie fd^toinbel^fte unb bertogene

SHeflame, bie Qualitätgberfd^leierungen, bie unlautere <g)erabtoürbigung öon Äonlurrenten,

bie ©pefulation auf Säufc^ung be§ 5pubtifum§ burd§ girmenfd^winbel, b. ^. Senu^ung
lialb geänberter i^irmennamen , fotoie ben S5errat bon @efd§äft§* ober ©etriebägel^eim'

niffen. 6§ !ann nid^t unfere ?lufgaBc fein, biefe S)inge in§ einzelne au berfolgen. 68
l^anbelte fid£) nur barum, p jeigen, toie öon ben öerf(|iebenften ©eiten ^er l^eutc not»

ftenbige unb ]§eilfame ©d^ranfen bem gana freien betriebe ber Äonfurrena gefegt

werben, ©ie fud^en teilweife überl^au^it ben ©pielraum ber Äonfurrena einauengen (wie

bie ©d^u^aöttC/ ^^ß Kartelle, bie ^onaeffionierung geWiffer Slnftalten unb betriebe),

teilweife unb öiel mel^r bie 3lrt ber ,fi'on!urrena au regulieren, nur bie anftänbigen Mittel

unb Sßegc auaulaffen, ben 2)ru(f ber ßonfurrena au§ einem auf S3iüig!eit ber greife

gerid^teten in einen auf beffere Cualität aielenben au berwanbeln.

5lirgenb§ fott ber Sßettbewerb gana auggefd^loffen , ber Äampf um8 2)afein be*

feitigt werben. S)ie Äonfurrena unb bie aug i§r folgenben |)anblungen l^aben aud^

^eute nod^ unb werben in otter 3ufunft einen weiten ©pielraum ber x^xtif)üt behalten.

@r wirb immer wieber um fo freier geftaltet Werben fönnen, je anftänbiger unb reeller

ba§ @efd§äft§leben wirb. 5lber ba bieg immer nur big ouf einen gewiffen @rab ge«

fd)e!^en fann, bo in Seiten großen ted^nifd^en unb öolfgwirtfd^aftlid^en f^oit^tfd^ritteg,

in 3fitcu ftegenber SBeltwirtfc^aft unb großer ©Refutation aud^ atte gemeinen ßeiben=

fd^aften unb triebe aeitweife Wad^fen, fo Wirb nur bag S5olf bauernb auf ber ^ö^c

bleiben, bag in fold^er 3eit fi<^ erinnert, ba^ bie rüdffid^tglofe ßrwerbgfud^t gebänbigt,

ba§ bie Söogen beg ^onfurrenabrucEeg in bie redeten Kanäle geleitet, mit ben ©d^ranten

umgeben Werben muffen, Weld^e ben großen fittli(^en ßebengbebingungen ber @efettfd§aft,

ber l^armonifd§en ßntwidtelung ber wirtfdt)aftlic^en Gräfte unb klaffen entfpred^en._

6ine fold^e 6ntfd§eibung über bie l^cutc inneaul^altenbe ©renalinie awifd^en freier

ßonfurrena unb Äonfurrenaregulierung ift nid^t fo einfad^ anauwenben wie bie, wcld^c

ber 3Jianc^eftermann , unb bie, weld^e ber ©ocialift giebt; ber erfterc erllärt, jebc

©teigerung ber ^onlurrena fei gut, ber le^tere, üKe wirtfd§aftlic£)c 53lor!tfonfurrena

muffe befeitigt Werben. 5lber beibeg finb abftraft boltrinäre ©ntfd^eibungen, mit benen

im ijraftifc^en ßeben nid^tg au mad^en ift. 2öer auf unfern ©tanb]pun!t fid^ ftettt,

mu^ für jebe einaelne praftifd^e ©ntfd^eibung atteierlei !ennen unb rid^tig beurteilen:

ben attgemeinen ©ang ber gefunben wirtfd^aftlidti^tec^nifd^en unb moralifd^=politifdt)en

ßntWicEelung unb bie fonlreten Gräfte, ©trebungen unb SJerl^ältniffe beg ©^jecialgebieteg,

um bag eg fid^ ^anbelt. 2)anad§ wirb er für freie SeWegung ober 9iegulierung fic^

entfd§eiben. Sg wirb oft nid^t leidet fein. Slber bag gilt für aüe t)raftifd^en 3JlaB*

naWen ber ^olitif. gg ]§anbelt fid^ in i^r faft ftetg um ein rid^tigeg Äompromi^

awifd^en entgegengefe^ten an fid^ gtei(^bered§tigten ^rincit)ien, aug beren ©egcneinonber»

wirlen, aug beren abwed^felnber SSeboraugung unb 3utüdtbrängung bie gefunbe @nt*

wicEelung entfpringt. —
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3» 3)tt§ SWafe*, ©etoid^t^s, SWüttas unb ©elbtocfett»

S'ioturQlmafee: ©rimm, JReci^tgaltertünter, 3. 3iufl. 1881. — 5ßott, (St)tacöltc^e SSeatc'^ungcn

toott gjiafe unb 3a^l in berfd^icbenen ©prodien, S- f- aSöIfcrpftici^., 58t). 12.

3Jla§= unb ©etotc^tötDefcn im 3lltertum: Sörf!^, aJietrologifc^e Untersuchungen über ©etoid^te,

9Jiün3fü§e unb 9Jla§e be§ Slltertunti in i^rem 3uffln^wen!)ang. 1838. — Queipo, Essay sur les

systemes metriques et monetaires des anciens peuples depuis les premiers temps historiques

jusqu'ä la fin du Khälifat d'Orient. 1859. 3 Sbe. — §ultj^, ©riec^ifi^e unb römifd^e

aJictroIogie. 1862. — S3ronbi§, 2)a§ 3Jlün3=, 3Ra%'. unb @ewic^t§tt}c|en in ^öorbcrofien bi§ auf

9lleranber b. @r. 1866. — .fi. «üiffen, ©ried^ifd^e unb römif(^e aJletrologie , in % b. 3J{üEcr§

ßonbb. flaff. mtert. 1. Sb. 2. 3lufl. 1892. — 6. g. Se:^mann, ®a§ altbabijlonifc^e 5Jiafe= unb

@e»i(i)t§Mt«J" ol^ ©runblage ber antifen ®e»id^t§=, 3Kün3= unb 2J}afefAftern e. 1893.

dienere 3eit: ^ogen, ®eutfc^e§ Wa^ unb ©etoid^t. 1849. — 91 ob od, 2Jiün3=, 3Jla§= unb
@etoic^t§buA. 1858. 2. ^2lufl. 1879. — 5iörblinger, 3)ie 3ufunft be§ metrifc^en ©t)ftemö unb bie

beutfd^e Ma^--, aJtün3= unb ©etoid^tSeinigung. 1860. — ^aufc^ilb, 3ur ©ejc^ii^te beä beutfc^en

aJia^'- unb 5!JiünAtDe|cn§ in ben legten 60 3al)ren. 1861. — ©cgni^, (Sinige SSetrad^tungeu über

bie ma%e unb ©etoid^te k. 3. f. ©t. 1861. — Die 9Jla6= unb ©etoi(^t§0er^ältmfje in ©eutjdölanb,

Unferc 3eit 91. {?• 93b. 3. 1867. — §o^f, ?ma§= unb ©etoid^tgtoefen. §.2Ö. 2. Ülufl. 5. S?b. —
©demolier, S)ie aSertoaltung be§ Tla^-- unb @etoic^t§wefen§ im gJlittelaUer. % f. ©.2). 1893. —
ßün^el, Über bie SScrWaltung be§ 9Jlofe= unb @ewid^t§»ejen§ in 2)eutfd^lanb »a^renb be§ 50itittel=

alter§. 1894.

©ntftc'^ung be§ @etbe§: 2CßadEernageI, (Setoerbe, ©d^iffa'^rt unb ^anbel bei bcn ©ermanen,
in §oupt, 3eitj(i)r. f. beutfd^e§ filtert. 9. — 2)ietrid^, ®ie fiunbert ©itber^, baf. 10. — ö. a^nama--
©ternegg, aBert unb ^rei§ in ber ältcften 5ßeriobe bcutfdEier Söoiegtoirtjc^oft. % f. 9i. 1. ^. 30.

1878. — ^toolf, g;., laufc^'^anbel unb ©elbfurrogate. 1882. — C. ©d^röber, ^anbel^gejc^id^te

unb aCßarenfunbe. 1886. — W. Ridgeway, The origin of metallic currency and weight
Standards. 1892, baju 303. So^, Se'^re öom Urjprung be§ ®elbe§. ^. f. 91. 3. ^. 7. 1894. —
©d^ur^, ©runbrife einer @ntfte^ung§gejc^idöte beö @elbe§. 1898.

ÜJiünstcd^nif unb 9tumi§matif: tarmarfc^, SBeiträge gur S^ec^nif beS 9Jlün3tpefen§. 1856. —
5. t). ©ruft, ®ie Äunft be§ aJlünjer? öon ben älteften 3fiten bi§ jur ©egentoart. äöiener 9lum.
3eitjd^r. 12, (1880) 22 ff.

— Engel et Serrure, Traite de numismatique du moyen äge.

2 S3be. 1894.

©efd^id^te be§ ®clb= unb ÜJiünjtoefenS : Lenormant, La monnaie dans l'antiquite. 2 5Bbe.

1878. — 9Jlommf en, ©efc^id^te be§ römtfd^en 3Jlün3tüefen§. 1860. — Leblanc, Traite historique

des monnayes en France. 1692. — Ruding, Annais of the coinage of Great Britain. 3 vol.

1840. 3 ed. — ©oetbeer, aBeiträge xur @efc^id§te be§ @elb= unb ^Jiünjtüefeng in ©eutfd^lanb,

??orfd). 3. beutjd^. @efd^. »b. 1-6. — 3. ^ gKüUer, 2)eutfd^e 9Jlün3gefd^ic^te. 1860. — e:^eberg.

Über ba§ ältere beutji^e 9Jiün3tDefen unb bie ^au§genoffenfd^aften. 1879. — Samprec^t, S)eutfd^e§

aBirtfc^oft§lcben im 9JlitteIaIter II, 351
ff.
— Ärufe, fiötnifcEie ©elbgefc^id^tc bi§ 1386. 1888. —

% Üa1)n, 2Rün3= unb ©elbgefd^ic^te ber ©tabt ©trafeburg. 1895. — ö- ©rote, 0§nabrüdEifdf)e

©elb= unb ^Jiünsgefd^ic^te. 1864. — a5ofeberg, ©efd^ic^te ber ^jreufeif^en 9Jiün3en k. 1843. —
^rieben§burg, ©d^Iefifc^e 9Jlün3gefd^ict)te. 2 a?be. 1887. — 2)annenbcrg, ^Jiünagefd^id^te

^4Jommcrn§ im «Dtittelalter. 1893. — ©rautoff, .^iftorifdie ©d^riften III. 1836 (lübifd^e 9Jlün3-=

gejd^.). — aSa'^rfclb, ®a§ 5!J}ün3tDefcn ber 9Jlarf aSranbenburg bi§ 3U ben ^ot)en3ottcrn. 1889,

2)erf., S)a§felbe öon 1415—1640. 1895. — b. ^ßraun, ©rünbtid^e ^iod^rirfit öom «münstoefcn,

in§bef. öom beutfcben. 3. 2lufl. 1784. — Älotfc^, ^urjäd)fifd^e ÜJiünsgefc^id^te. 2 i8b. 1779. —
aS. 5pütfert, S)a§ 2Jiün3toefen ©ad^fcn§ 1518—1545. 1862. — aButtte, 3ur ^i^per= unb aBipper=

3cit in i?urfad§fen, 91. Slrc^iö f. fäc^j. ©efd^. a3b. 15. — ©. 33

e

der, S)a§ ofterreic^ifd^c 9nünjtoefcn

1524—1838. 2 a3be. 1878. — S-©- Säger, aSeiträge 3ur ©cfc^id^te beä 9nün3tDefen§ in aCßürttem=

berg. 1840. — Hanauer, Etudes economiques sur l'Alsace. I. aSb.: les monnaies. 1876. —
6. ©rote, Überfi(^t be§ beutfd^en ©elb- unb 9Jiün3tDefen§, 2Jlün3ftubien 1, 139. 1854. — Sei ^m an n,
aßegtoeifer auf bem ©ebiete ber beutfd^en 9]tün3funbe. 1869. — 9iagl, 2)ie ©olbwä^rung unb bie

l)anbelgmäfeige ©elbred^nung im 9JiittcIalter. aSiener 9iumi§m.=3citfc^r. .SSb. 26. 1894. — Äalf =

mann, @nglanb§ Übergang 3ur ©olbtüö^^rung. 1895. — ©demolier, über bie 3lu§bilbung einer

ridtitigcn ©^eibemünatJoUtif bom 14.—19. ^Jatirl^unbcrt. S. f. ©.35. 1900.— 9Jtenabier, 3)eutfc^e

ajtün3en. ©ef. Sluffä^e. 4 a3be. 1891— 1898. - ai. Sufd&in ö. ebengreuf^, aBicn§ 9Jtün3tDefen jc.

im fpäteren 9JiittcIaiter. (©efc^. b. ©tabt aSien 33b. III.) 1902.

9JlDberne§ ©elb= unb 9Jlün3tDefen: ^J. ©. 35 uff e, ßenntniffe unb 33etra(^tungen be§ neueren

2Jlün3toefen§. 2 aSbe. 1795. — % S. Älüber, S)a§ 9Jlün3aejen in 3)cutid^lonb noc^ feinem jc^igen

3uftanb. 1828. — S-®-^offmann, 2)rei Sluffä^e über ba§ 9nün3tDefen. 1832. — ©erfelbe,
SDie Setire tiom ©elbe. 1838. — Michel Chevalier, La monnäie. 1850 u. 1866. — ©d^äffle, 51.,

3)ie beutfd^e 9Jiün3lont)ention b. 1857. 3. f. ©t. 3Sb. 13. 1857. — ©rote, S)ie ©elble^re.

1865, in feinen 9Jlün3ftubien. 4 a3be. 1854—66. — Änie§, ®a§ ©elb. 1873 u. 1885. -
International monetary Conference. Paris 1878, ncbft '^iftor. = litter. Slppenbij bon ©. S)ana
^orton. 1879. — 9t. ßilbebranb, 3)ie 3;:^eorie bei ©elbeS. 1883. — ©oetbeer, ©eutfd^e

9Jlün3berfaffung. 1874—1881. — 35 er f., Sitteratur»^a3er3etd&ni§ über ©elb= unb 9Jlün3tfefen, inibefonbere
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über bcn SOßä^rmtgsftTCtt 1871—91; 1892. — Haupt, Histoire monetaire de notre temps.

1886. — ^elffcri^, ®ie JRefotm be§ beutfd^en ®elb»e|en§. 2 S3be. 1898. — Xeller, 2)te grage

ber internationalen ^Diünjeinigung unb ber 9tcfornx beg beutjc^en 3Jiünätoefen§. 1869.

SBd^rung§fragen : Wolowski, L'or et l'argent, question monetaire. 1868 unb 1870.

—

2)etf., La question monetaire. 1868. — E. de Laveleye, La monnaie bimetallique. 1876. —
Öaupt, ®olb, ©über unb 3SäI)rung. 1877. — S)erf., L'histoire monetaire de notre temps.

1886. - 8üfe, Sie 3ufunft be^ @olbe§. 1877. — '3) ex']., 2)ie 3ufunft be§ ©ilbet§. 1892. —
©oetbecr, 2:a§ SBcttöer^ältnig jtrifc^en ©olb unb ©über in feinen Sernjenbungen U^ jur @egen=

wart. erg.=gBb. ju $eterm. ^Jlitteil. 58b. 13. 1879. — 3) er f., aKatcriaüen jur ©rlöuterung unb
^Beurteilung ber wirtfc^. ebelmetatlber^. unb ber SBä'^runggfrage. 1885 unb 86. — £>. Slrenbt,

Die öcrtraggmäfeige 3)oppeItDä^rung. 2 S9be. 1880. — 2)eri., Seitfoben ber 2Bäf)rung§fragc, 12. 5lufl.

1894. — 31. aCßagner, Sie bimetaüiftifc^e «Diüu^politif 3)eutf^Ianb§. 1881. — S)erf., Sie neueftc

©ilberfri)i§ unb unfer ajlünawefen. $r. S- 74, 1893. — ©cf)äffle, fjür internationale Soppel=

»ä^rung. 1881. — Sejis, Erörterungen über bic 2Bät)rungäfroge. 3. f. ©.95. 1881. — Serf., Sie

aßö^rungsfrage nac^ ber gjiünäfonferenj, baf. 1881. — Serf., 9ieuefter ©taub ber aBä:^rung§ftage, ba\.

1883. — Serf., Sie SBäbtunggfrage unb bie 5ßrobuftion§t)erl)ältniife ber ebclmetatte, baf. 1886.—

Serf., 3ur 3Jlün3- unb 2ßäf)rung§frage. S- f- 3i. 3. 5. 33b. 7. 1894. — Serf., bleuere ©c^riften

über müny- unb ©elbnjefcn. S- f- 9t. 3. g. 18. ». 1899. - Serf., Ser gegenwärtige ©tanb ber

SÖS^rungäfrage. 1896. — Serf., Soppcltoä^rung im 6. 2Ö. S3. 2, 2. 3tufl. 1900. — SBurd^arbt^
Sifc^off, Sie lat. 3Jlün3font)ention unb ber internat. Simetatti§mu§. 1886. — ©tatiftifc^e Sabeüen

3UX SBdlörungifcage ber öftcrr.=ung. ÜJJonardiie. 1892. — 6er^,fa, Sie internat. aCßätirungä^robleme.

1892. — Ser^anblungcn ber beutfc^en ©ilberfommiffion , 3 SBbe. 1894. — So^, Sie ©rgebniffe ber

beutf(^en ©ilberenquete, ^. f. ©.33. 1895. — Rapport au ministre des finances, jä^rl. feit 1896. —
6enn, ßritif bei 33inietafli§mu§. 1897.

©elbwirtfAaft: ©ilbebranb, 9loturat=, @elb= unb Ärebittoirtfc^aft , 3. f. 9i. 1. 9^. 2 3Bb.

1864. — Serf., Sie gntteicfelungSftufcn ber OJelbwirtf^aft , % f. 91. 1. g. 26. aSb. 1876. —
©imntel, $Pofopt)ie be§ ®elbe§. 1900. 5!ln3eige Sf. f. ©.33. 1901.

162. S)aS 3JlaB' unb ©etoid^tgtoef en. ©eit bie 5Jlcnfc^en in ®xuppm
pfammenleBten unb jti^ burrf) bie ©pxac^e öcrftänbigten, :^aben fie in bex §anb, bcm

i^n^, bem 3lrm gemiffe gemeinfamc ßängentoorftettungen gehabt unb biefe mit ben

Atomen biefer Körperteile beaeiciinet. ©eit fie mit t^ren äc^in f5fingern nur U§> 10

3äl§Ien gelernt 'Ratten, fingen jte aud^ an, nad) bem 3öe(^fel öon Sag unb ^ad§t unb

bem beg 5Jlonbe§ ben 3lblauf ber S^xt au jätilen unb ju meffen. ©eit fie Äörbe,

S^on* unb ©laSgejäfte ^erftettten, tourbe e§ ublxö^, fie bem SebürfniS entfpred^enb

immer mieber öon gleicher @rö^e ju fertigen unb biefe bann burc^ iöeäeic^nung mit ben*

felBen 5tamen als @rö^enöorfteEungen p fixieren, fie öon ©eföBen abweid^cnben Umfang«
äu unterf(Reiben. Seit man begann, ben Odifen öor ben ^flug 3U fpannen, ergab ftd^

immer toieber eine äl)ntid^e f^töd^e, bie man am ^Jlorgen ober am Sage pflügen fönne,

unb benannte man biefe f^läd^e „5!Jlorgen" ober „Sagroerf". ©eit man etmaS

beffere äöo'^nungen au§ i)ot3 ober SSatfftein l^erfteEte, feit man gar Söafferbauten unb

Xempd auffül^rte, mu^te man 3ltffe entwerfen, |)ola unb ©tein naii) getoiffen 5)laBen

lierauftetten gelernt l§aben. ©eit man größere Söege toieber^olt äurüdgelegt l§atte,

rootttc man ftd§ für !ünftige gätte im öorau§ Sded^enfc^aft ablegen über bie Sntfemung,

man jäl^lte bie ©d^rittc unb rechnete nac!^ je 1000 ©ciiritten, milia passuum, nannte

biefe SCßegetn^eit eine ^eite. Unb feit man ©olbförner, SSronje« unb Äupferftücfe,

perlen unb ©belfteine befa^ unb fie taufd^te, mar e§ !lar, ba^ i§re ©c^toere ben SQ3ert

au§ma(f)c; man ma^ in ben beibcn ^änben juerft ba§ ©etoic^t ab unb fonftruierte

nad^ biefem SSorbilb bann bie äBage, auf ber man nun bie ^etaüftütfe mit @erften*

unb äöeijenlörnern ö3og. ^lod^ in ben Sagen ^einric^g VII. pflegte man in 6ngtanb

äu fagen, ein 5pfunb ©terling fei gleid^ 24 ©erften* unb 32 SBeiaenfiJmern.

©0 l^abcn aüc SSölfer mit bem 3ä^Ien ba§ 5Jleffen nad^ natürlid^en 9Jlaten unb

©etoid^ten gelernt; bie fpradilid^^gefellfdEiafttid^e S5erftänbigung über bie einfad^ften ißor*

gänge ber ^au§toirtfc^aft, be§ S5erfel§r§, be§ SebenS toäre o'^ne ba§ nid^t möglid^

getoefen. S)ie 9iatur bietet bem SRenfc^en bie öerfdE)iebenften natürlid^en 3Jla^e gleich»

fam öon felbft bar, unb bie fräftige ^l^antafie primitiöer SSölfer ergriff bie in bie ©tnne

fattcnben S5orftettungen mit ßetc§tig!eit; bie Sänge be§ gu^eS unb 9lrmeS (@Ile), ben

2ßurf mit bem Jammer, bie f^läd^e, auf bem ein breibeiniger ©tul^l fielet, unb anbereS

berart, toie e§ un§ in reicher ^üKe ©rimmS Sicc^täaltertümer aufää^len. S)ie Un«

genauigleit aller biefer ^laturalma^c fd^abet fo lange nid^t öiel, als ber SScrfel^r gering.
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bie Ztö)nit toenig cnttoidfelt xoax. %nä) eine 5lnorbnung ber @emeinbe ober be§ fjürftcn

üBct fie toax faum nötig, ba bie ©itte unb bie gleid^en Flamen in ber <Bpxaä)t öu§«

reid^ten, ungefähr gteid^ @rofee§ gleich ju benennen.

^it loserer ^ied^nif, größerem Söerfe^r unb bent 35ebürfnig ber befferen 3eit*

mcfjung tourbe ba§ aber anberg. Db nun bie (Seftirnbeoboc£)tung unb ba§ SebürfniS

ber 2[a{)re§eintei(ung in 3u|ammen{)ang mit ben ^njängen ber ^atl^ematif, ober baS

SBebürfnig ber ^felbmePunft , toie e§ üor allem in ben jetoeilig überfc^memmten stiebe*

rungen be§ 9lil§ unb ber ©tröme be§ ^^enbfdiab fid^ geltenb machte, ober bie f^ortjd^ritte

ber SSaufunft ober bie be§ ^etattberle:^r§ baä treibenbe 5!Jlotiö toaren, ob, toie too'^r«

jdieinUd^, bieje Urfad^en nebeneinanber unb aufammen toirlten, motten mir nid^t unter«

jucken
; fidler ift, ba§ auerft bei ben l^od^Iultibierten SBöIfern S5orbera[ien§, :§au:ptfäd^Iid§

bei ben SBab^Ioniern unb 2lfj^rern, fomie bei ben 2lgt|^tern auä biefen bunt gemijd^ten,

burd£) bie ©itte öerein^^eitlii^ten 9laturotma^en ©t)[teme ein!^eitlid^er, fontientionetter

9Jla^e unb ©emid^te ]§erau§ fic^ enttoicEelten, meldte öon ^rieftern unb 9tegierungen auf

@runb großer ted^nifrf|*matl§emati|d^er Äenntniffe erfonnen, auf in Sempein niebergetegten

Urma^en unb =®emid^ten bafiert, ben S5erjud^ mad^ten, in größeren Greifen unb ganzen

(Staaten burc^ ba8 SBerbot anberer ^JJlaBe, bie gleid^mö^ige 3lnmcnbung ber jo l^er*

geftettten 5Jla^e unb @emid£)te ju er^mingen.

©0 tel^r fid§ bieje erfte ©(Raffung eine§ fonöentionetten, ftaatUc^ gcorbneten ^Jla^*

unb ©emid^tgf^ftemS o^ne 3meifel an bie beftel^enben ©itten unb ^^laturalma^e anjd^lo^,

]o gro^ mar bod^ ber f^ortjdfiritt. Sitte 5taturalma^e tonnten nur grobe, ungejö^re

CuantitätStJorftettungen erzeugen ; cmig med^jelnb unb unfid^er geftatteten fie feine l^öl^ere

Sed^nü, leine ©trfierl^eit ber Slcferbefi^er, leine Sreue unb fi^rlid^leit im SJerlel^r. ©ie

entmidEelten fid§ an jebem Drte, in jebem ge|ettfc^aftlidE)en Greife anberS. @§ gab lein

SJtittel, fie au prüfen, au lontrottieren , il^ren Söonbet in ber 3ett au l^inbern. ©ic

ftanben unter fid^ in leinem 3wföi«i«eu^ött9 • ^^^ ßängenma^ nic^t mit bem ^^löd^eu'

maB, beibe nidit mit bem @emic^t. f5für atte brei 2Jleffung§oufgaben enttoidCelten ftd^,

fo longe man nur ^iaturalmafee |atte, je nad^ ben Söaren unb SSebürfnifjen , Me öer«

jd^iebenften ©ewid^te, Sängen* unb ^läd^enma^e neben einanber._, Srft ein offiaietteS

unb lonbentionetteg 3Jla§* unb @etoid§t§f^ftem lonnte atte bieje Übelftänbe befeitigen,

aber feine ßntftel^ung toar fo toenig leid)t mie feine 2)urd^fü^rung. ®8 fe^te einen \tf)X

tio^m ©tonb be§ SöiffenS unb Äönnenä bei ben ^prieftern, eine fe|r ftarle, energifdlie

©taotSgetoalt borauS. 68 Rubelt fid§ babei um einen ber ftärlften Sinfd^nitte in bie

toirtfd^aftlidfie f^reil^eit, um eine ber ma§gebenbften 0legulierungen attc§ SSerlel^rg, atter

Sted^nil im ©ejamtinterefje ber ©ejettjdfiaft. S)ie gro^e 9leuerung ^t fid^ überatt nur

langjam gegenüber ben 9laturalma^en unb ber OrtSfttte burä)je§en lönnen. 2lbcr

too ein jold^eS ©Aftern anä) nur einigermaßen 5pta^ griff, ba gab e§ nun fefte, fidlere,

gleid^mäßige, nad§ getoifjen Urmaßen immer toieber au lontrottierenbe ^Jlaße unb^ ®e*

toid^te. @§ toar bamit bie erfte 5Borau§fe|ung für atte ^ö'^ere SedEinil, i^re Über^

lieferung unb 31)urd)fü:§rung, für atten SJerlel^r unb ^anbel erfüttt; eS toar ba§ größte

3Jlittet, um ©treit, Überöorteilung, Stäufc^ung auf bem aJlarlt au befeitigen, bie ©frlid^«

leit in ^anbel unb Sßanbel, atoijd^en ©runbl^errn unb ßeibeigenen au förbern. 6ä
lonnten „nun bie öerjc^iebenen 3!Jtaße für ©etoid^te. Sänge, fyläd^e, Jpol^lmaß, in

rid^tige Übereinftimmung gebrad^t toerben. 68 toar, toie bie ©prad^e, ein |)auptmittel

ber ^ergefettjd£)aftung unb gejettjc^aftlid^en S5ereinl^eitlid§ung toeiterer Greife. 68 ift

bei ber 5Durd^fül^rung ol^ne garten B^^iug unb ©träfe niemals abgegangen. Sßir lönnen

bei jebem SSoll ben erften großen ©ieg be§ lonöentionetten ©^ftem§ in ben beginnenben

©trafen für falfdf)e§ SJtaß unb ©etoid^t beobad^ten.

S)ie l^iftorijd^ erfte S)urd^fü^rung eineS fold^en ©t)ftem8 toirb man neben ber

aSilbung ber dialbäifc^en ^^riefter ber beäpotifd^en Slttgetoalt ber afiatifd^en ©roßlönige

auaufd^reiben l^aben. Söenn Dr. Se'^mann red^t l^at, fo aeigtc ba8 bab^lonifd^e 9Jla|'

unb ®etoid^t8f9ftem bor 5000 3ol)ren in feiner Einlage biefelbe innere ßinl^eit, toeld^e

baS l^eutige metrifd^e ©t)ftem augaeid^net: baS S^^utel ber bab^lonifd^en S)o|jpelctte

toar bie S5afi8 be8 ^ol^lmaßeS, beffen äöaffergetoid^t bie SJtine at8 ®runbgetoid^t ergab.
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Unb cS ift hjol^l fiegxcijlic^, ba|, \o tocit toir l^eute totflcn, lein onbereS fpätercS fSolt

je gonj feI6[tänbig auf bie 5lu§6itbung eines jolc^en lonöentionetten ©^ftemS gefommen

ift. 3lEe SSölfer l^aben burd^ ^anbelSberü^rung unb anbete bitefte ober inbirefte 6in*

flüffe il^re !onöentioneIlen 5Jla^= unb ®ett)id^t§f^fteme bon SSorberafien etl^alten; nid^t

fo, baB bie 5Jla^e unb ©eroid^te ganj biefelÖen geblieben toären; fie l^aben immer Wiebcr

taufenbfadie ^Ibtoanblungen lofal unb für cinjetne 3*ctJe erfal^ren, unb atoar um fo

ftärler, je niebriger bie Sted^nif unb bie ftaattit^e @etoalt ber aufne^inenben SSölIer

noct) ftanb; aber immer !ann man ben 3ufQ'^Wf"^'in9 ^^^ 5)laBe nod^ erflären unb

öermuten, unb immer mieber ^ben ftd§ bie loefenttidien Einrichtungen ted^nifd^er unb

ftaotlic^er 2lrt mieberl^olt. Tillen SJöIIern, bie fo ein ^o^« unb ©etoij^tsf^ftem nid^t

neu au fc^affen brauchten, ift bamit ber ted^nifd^'toirtfd^aftlid^e gortfcEiritt unenbU^
erleid^tert toorben.

e§ liegt au^er^alb unfercä _3tDerfeg, biefc teitg nad^geloiefcuen, teit§ bermutetcn

3ufammen'§änge unb bie äBed^felfäHe ber fonücntionetten ©tjfteme, i^ren Äam^f mit

ben 9iaturalma^en , it)re ftcte 5llterierung burd^ fd^Ied^te S)urd)fü'§rung unb mangeinbe

Drganifation ber öffentUd^en ©ematten l^ier ju öerfolgen. 9lur baS fei ertoä'^nt, ba^

bie germanifd^en SSölfer il^re ©ettjid^te teilg ben ©ried^en, teils ben giömern öerban!en,

ba§ bie larolingif^e ©taatSgetoalt neu feftgefteEte Urgett)idt)te unb -Ma^t in ben !aifer*

lidjen Spaläften aufftettte unb ben gefamten öffentU(|en Se'^örben toie ber Äird^c bie

^flid)t auferlegte, für rid^tigeS ^a^ unb ©etoid^t 3U forgen. ^n ben norbifd^en Staaten

feigen toir bie Könige öon 1100—1300 in gteid^er giidl)tung t^tig; bie Urgetoid^te

toerben l^ier in ©tein in ben Äird^en niebergelegt.

5Da äunädift aber überaE im 2Jlittelalter bie 9Jlar!tgetoalt unb mit i^^r baS 3flec^t,

bie 5JlaBe unb ®etoi(^te p orbnen unb ju fontroßieren , ein lofaleS tourbe, fo feigen

toir eine unenblidtie 3etf^lttterung ber SJla^e unb ©etoid^te in ber abenblänbifd^en

Äulturtoelt jener ß^jodtje entftel^en; ebenfo treten neben ben lonöentionetten fel^r lange

nod§ aa^lreid^e 5laturalma^e auf, toie öor attem bie gfläd^enma^c bis in baS te^te ^af)X'

l^unbert teiltoeife rol^e unb ungenaue blieben. S)ie Äontrotte toar öielfad^ eine fe^r

läffige; eS !onnten l^äufig egoiftifd^e ^ntereffen eingreifen; toer ©etreibe ober SBein p
empfangen ^atte, er^^öl^te bie ^Jia^e, toer derartiges p liefern ^atte, ermäfeigte fie. S)aS

gefd^al^ nid)t blo^ ettoo jtoifd^en ©runbl^erren unb SSauern, fonbern ebenfo im |)anbel;

3. 35. in Königsberg forberten bie Äauflcute bon atten 2Baren, bie Dom Cberlanb famen,

ein griJ^ereS Wa^ unb öerfauften toeiter in fleinerem. äßenn eine ©tabt eine ©teuer

auf eine SBare legte, erlaubte fie nad§ fleinerem ©emäfi ^u öerfaufen, um fo bie Über»

todl^ung ber ©teuer ju erleid^tern. 2)aneben aber feigen toir in ben beffer öertoaltetcn

©tobten fdl)on frül^e bie größte f^ürforge unb einen großen S5ertoaltungSapparat, um
für gut ^a^ unb ©etoidCjt au forgen. ^n SBien tourben jd^rlic^ atte ©etoid^te öon

ben 5Dtünäbeamten unterfud^t; atter ^anbel mit @olb unb ©ilber mu^te bie äöage

üu] bem «Dtüna^of benu^en. SlttertoärtS beftanben feit bem 13.— 14. ^a^rliunbert

öffentlicf)e Söagen, bereu 23enu^ung für beftimmte SBaten obligatorifd^ toar. ^ür eiuäelne

®üter toaren befonbere SJleffer angeftettt, bie feiner beim S5erfauf umgeben burfte.

,g)äufig öerbanb fid) mit ber 5)leffung eine £lualitätSunterfud[)ung, toeli^e burd^ einen

©tempel, a- 35. auf bem ^eringSfaB, jebem fid^tlid^ angeaeigt tourbe. f^rembe burften

l^äufig nidE)t eigene 5Jla^e unb ©etoid^te mitbringen. Umfangreiche äBögeorbnungen bitbeten

einen toid^tigen S3eftanbteil beS ^iaxtU unb ^Jtefered^tS, unb öiel tourbe über i^ren

:3n^lt unb il^re Jpanb^bung geftritten. S)ie Wäxiiz unb Neffen gebie'^en, too gut

IDla^ unb ©etoid^t toar, too man fie rid^tig unb bittig :^anb^abte.

2Ö0 gro^e .g)anbelSplä^e ein befonbercS 3tnfe:§en genoffen, berbreiteten fid^ i^re

5Jta|e oft über toeite ©egenben, ja ferne Sönber. ©0 baS ©etoidtit öon 3;rot)eS öon

ben «meffen ber ßl^ampagne auS, fo bie Kölner maxi, bie SSrabanter gtte,_baS Nürn-
berger Slpotl^efergetoidtit. Slber eS toar eine mel^r aufättige unb eine auf beftimmte

Söaren beS großen ^anbelS befd^ränfte 35erbreitung. 9lur bie öffentlid^en ©etoalten

fonnten mit 3toang ber bobenlofen 3erfplitterung unb Unfid^crl^eit ber aJla^e unb

^etoi^te bauemb entgegentreten. Unb too eine felb ftbetonnte , il^rer toirtfd&aftUd^en
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5PfIt(^ten betDU^te ©taatggetoaU fid^ toiebex bilbete, §at fie SSerjud^e ber einlieitliciien

Drbnung gemad^t. S)ie fjürften ber großen beutjc^en Territorien l^aben Slnläufe in

biefer 9lid)tung feit bcm 16. SfQ^T^unbert, bic Könige bon ^Tcinfreid^ feit ßubtoig XL
unternommen. 3n ^preulen freiließ toagte erft griebricfi Söill^elm I. für bie SJlart

S3ranbenburg 1713, erft griebrid^ II. für ©d^tefien 1751 ^a^ unb ©etoid^t ber ^aupi*

ftabt ber ganzen ^roöinj aufjujtoingen. SSiele fold^e ©efe^e finb lange auf bem »^a^ier

geBIieBen, toie felbft ba§ neue metrif^e Softem in ^^rantreid^ meber öon ber 9teöolution,

noc^ t)on ^fla^oleon I., fonbern erft üon Soui§ ^^ilipb 1837—40 toirfUd^ ganj burd^*

gefü'Eirt tourbe. S)ie meiften beutfdfien Staaten l^aben je für fid^ ein^eitli(^e ''fflap unb

®etDid§t§ft)fteme erft öon 1806—58 er'^alten; ba§ nieberöfterreic£)ifc^e W.a^ tourbe erft

1858 in ben anberen Äronlänbern Öfterreid^S eingefül^rt. Um weld^en Söirrmarr eS

fid§ ba ^anbette, ^eigt bie Sfiatfad^e, ba| bag babifd^e ®efe^ bom 10. ^lotiember 1810
112 öerfd^iebene @tten, 92 öerfrfiiebene f5ftäd§en* unb f5etbmo|e, 65 öerfc^iebene .^ol§I»

ma^e, 163 öerfd^iebene ^^ruditma^e, 123 öerfd^iebcne C^m* unb ©imerma^e, 63 öer*

fd^iebene Sßirt§* unb 6d§en!ma|e unb 80 öerfd^iebene ^funbgetoid^te öefeitigtc (^aufc^ilb).

@§ gab in S)eutfd§tanb SEen öon 55.-83 Zentimeter, ©ctieffel bon 23 bi§ über

200 Siter. Sn ber |)anbelg^ unb «üleMtabt f^ranlfurt o. m. gab e§ 1800 noc^ 13

ganj öerfd^iebene ®emirf)te für berfc^iebene Söaren. ^n (Sngtanb toaren nadf) bem
gie|)ort bon 1862 nod§ SBuf^el bon 40—488 ^fb. unb Stutzen bon 16,5—36 gu| im
©ebraud^.

Sommer barf man nid^t bergeffen, ba§ ber ältere 3uftanb erträglich mar, fo lange

ber SJerfel^r ein ganj übertoiegenb lofaler blieb, unb fo lange bie borlianbenen Tla^t

unb (Setoid^te, ganj mit ben lofolen Sitten bermad^fen, attgemein burd§ eine ftrenge

Überwachung, burd^ atterlei 3unft* unb ^Jlorftfontrolten in ber Slntoenbung garantiert

toaren. ©eit aber ber S5erfel)r unb bie interlofale 3lrbeit§teilung fo fel^r tt)U(|fen, unb
feit jugleid^ mit ber @eroerbefrei!§eit aud^ eine erl^eblid^e S^^^^ ^^^ Q^en Äontrotten

alles S3erfe!§r8 fielen, tturbe ber ^wftQTib immer unerquirflid^er , würbe bic S5ereinl§eit*

lic^ung be§ SRa^- unb @ett)id^t§f^ftem8 für größere Staaten unb ©taatenbereine, fowie

bie burd§ befonbere S3ertt)altung§be!§örben, ^oti^ei unb Strafe ju garantierenbe S)urc^=

fül^rung ted^nifd^ boÜenbeter 3Wa§e unb ®emid§te eine bolf§mirtfc^aftlid§e SebenSfrage.

an S)eutf^lanb l^atte auerft ba§ ^reu|ifci^c ®efe^ bom 16. 5Jlai 1816 für ein

großes ©ebiet biefe ^itU in§ Sluge gefaxt, l^atte bie wid^tigften ^a^gröfen ein^eitlid^

für ben ^ireu^ifd^en Staat feftgefe^t, bie .^erfteßung guter Urma^e angeorbnet, bie

Organifation ber 3lid£)ung§be!^örben , benen bie 2)urdf)fü]§rung unb Kontrolle obliegt,

borgcfd^rieben unb bie entf|)rec^enben 3Jorfd§riften über bie SSertoenbung ber 5Rafee unb
©etoid^te im öffentlid^en SJerfe^r gegeben. Seit bem 3oIlberein§bertrag erftrebte man
eine S5erein^eitlid§ung für bie 3ollberein§ftaaten unb S)eutfc^lanb an; man einigte fid^

1837 unb 1857 über ein einl§eitlid§e§ ^Rünjgrunbgetoid^t , 1839 über ba§ gemeinfame

3ottgetoid§t, ba§ f^äter auglcicE) einl^eitlid^eS ^oft= unb ©ifenba'^ngetoidlit unb 1857
bis 1860 audf) meift SanbeSgemid^t mürbe, '^aä^ ©rünbung beS 5^orbbeutfd§en S3unbeS

gelangte man am 17. 9luguft 1868 jur einl^eitlid^en '>iRa^' unb @en)id)tSorbnung, bie

|eute befielet, beren S)ur(|fü|rung burd^ eine 9tei!§e bon SanbeS» unb SSunbeS-, xt]p.

Steid^Sgefe^en unb SSerorbnungen garantiert ift. Wan ^at babei in ber ^auptfad^e

ba§ metrifd^e St)ftem abo^jtiert, baS in i^ran!reid^ 1789—1803 in ber 3Jteinung ent«

ftanben ift, man l^abe in feiner ©runblage, bem 5Jleter, ein unberänberlid§eS 9iaturma|,

ein 3e^nmittionftel beS ©rbquabranten. Spätere 9Jteffungen ^abm gezeigt, ba^ bieS

nic^t rid^tig ift. 9lber bie inneren Jöoraüge beS einl^eitlidien StiftemS, baS auS bem
5Jleter jugleirf) oHe f^läd^enma^e unb aus bem mit Söaffer gefüllten ßubuS beS ^ti)nitl

5Jleter§ |)o^lma§ unb @etoid§t, ßiter unb Kilogramm lierftellte, unb baS burc^ biefe

ßinl^eit unb feine becimale 5lnorbnung atte 9lec^nung fo fe^r erleid^terte, ]§at ju feiner

Sinfü^rung in mel^reren liauptfäd^lid^ romanifd^en Säubern, bann in 3)cutfd§lanb , ju

feiner teilweifen SBenü^ung in atten Sänbern gefül^rt. Unb feit eS 1875 gelungen ift,

ein internationales Stnftitut für Wa'^t unb ©ewid^te in ^ariS inS Seben ju rufen, baS

aßen beteiligten Staaten gana auberläfftge unb präcife Uxmafee unb ©ewid^te liefert,
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ift eine ex^öl)te ©arantie für bie bauernbe ©rl^attung ber !onüentioneEen ®runblage

be8 ©t)ftem§ gegeben, unb bie SGßa'§r|(^einli(i)!eit toeiterer internationaler 3lu§be!^nung

beSjelben getoa(i)|en.

S)ie Sin* unb S)ur($fül§rung be§ metrifc^en ^a^* unb (Sctt)id^t§ft)[tem§ in

S)eutj[d)lanb ^ot in 3ufammen^ang mit ben f^ortjd^ritten ber 5präcifion§te^nif unb mit

ber 3Bir!|arafeit ber i)^t)fitalitd§4ed^ni|c^en 9lci(^§anftalt in ß^rlottenburg , meldte

gewiffe feinere g)teBinftrumente , a- ^- eleftrotec^nift^e , ^Jrüft, ba^u gefül^rt, bafe ber

'fieutige 3uftanb ein im ganjen befriebigenber bei un§ ift. ^m einzelnen l^ängt er baöon

ab, wie bie Sogenannten 2li(^ung§be|örben, toeld^e bie getoö^nlic^en ^Jla^e, ®ett)id§te unb

Sßagen :prüfen unb ftem^etn, fungieren, mie toeit i^re unb ber 5ßoUaeibe'§örben .ffontroEe

ge'^t, »ie toeit ber ^tt'ö^Ö teid^t, nur amtlidö geaic^te 5Jta^e, ©etoid^te unb ©efäfec ju

brauchen, unb toie mit ber h)a(^fenben ©ic^er^^eit unb ©l^rlic^leit be§ 3}er!el§r§ aEe

^anbeBgebräudie unb ©itten [i(i bem entfpred^enb öerfeinern. S)a'£|in gehört baS

S5orbringen be§ |)anbel§ nad) @ett)id§t an ©tette be§ ^anhtU na<^ ^o^Ima^, bie

fteigenbe ^Intoenbung bon 5JleBinftrumenten für bie Qualität, wie fie im ©|)iritug*

iianbel bei un§ fc^on rei^teng ift; — bann bie grmäd^tigung, bie burc^ ®efe^ öom
27. Mai 1896 § 5 je^t ber 35unbe§rat l)at, für einjelne ©ebiete be§ i>anbel§ öor=

äuft^reiben, ba^ er nur in gemiffen feften, fonbentioneEen SJlengen, 3. S. Kilogrammen,

Sitern ftattfinben bürfe. ^ad) biefen Slic^tungen §in finb nod§ gro^e gortjd^ritte

möglich, bor aEem aud^ im SSerfel^r ber 2lrbeiter mit ben Unternehmern; in Snglanb

3. 35. toerben bie 2Bagen, toelc^e bie burc^ bie ?lrbeiter geförberten Äol^len öertoiegen,

burd§ biefe felbft mit fontroEiert, maS in S)eutf(^lanb nic^t ftattfinbet.

g§ ^anbelt fic^ bei aEen biefen tJortfd^ritten um bie SBerein'^eitlic^ung unb

(Jt^ifierung ber 3}erfe§r§tran§aftionen , tooburc^ äugleid) bie Oid^er^^eit unb 9lafc^:§eit

ber ©eft^öfte, bie ©erec^tigfeit in ^anbel unb äöanbel toäi^ft. ©tet§ muffen bie öffent=

li(^e 5Jleinung unb bie Sitte ebenfo mitl^elfen ttie ber ftaattit^e B^ang, bie ftaattic^en

6inrid)tungen unb bie ©träfe.

163. gntfte|ung be§ @elbe§ unb ber W-ünit. <Bo gering ber SCouf^*

öerfel^r ^rimitiöer ^;Dlenfd^en fel^r lange Zeiträume l^inburc^ mar, fo l^at er boc^, toic

ttiir fa'^en, nie ganj gefel^lt- Unb nid§t BloB Rotten f^ü^ einjelne |>öut)tlinge mit

^lad^bar^äuptlingen ©(^mud unb SBaffen, einzelne ©tamme§glieber mit anberen auf

bem ^ar!te fBk^ unb anbere§ ju taufc^en, e§ maren baneben unb bielfat^ in großem

Umfange SBeiber ju laufen, SSu^en ju jagten, Tribute an f^rembe unb 3lbgaben für

©tamme§3n)e(fe ju entrid^ten. Sfeber 5^aturaltaufd^ mu^te ben gröBten ©dEitoierigfeiten

begegnen, fofern ber eine mo'^l ba§ ®ut be§ anbern, aber nid^t leidet biefer ba§ beg

erften braud£)en tonnte, fofern öiele ®üter nid^t teilbar, nid^t aufjubema^ren toaren ; man
lam über bie ^au^tfc^toierigleit nur l^intoeg, toenn ber ba§ ©tücE S5ie^, ben ©flaöen,

bag ©c^toert be§ anbern 35ege:§renbe bereit unb fällig toar, ein ©egengut ju geben, ba§

aEgemein beliebt, immer leidet mieber anzubringen, aEgemein „gangbar unb mar!t=

fä'^ig" toar. Unb aud§ beim äöeibertauf, hti ben S3u|en unb Slbgaben, na'^men bie

S5eäug§bered£)ttgten nid^t gern aEe§, fonbern beboräugten 33iel^, '3JletaEe, geEe, 3Jlufd^eln,

fura @üter, bie aud^ bei ben ^fiad^barn Slbfa^ fanben, bie aEgemein auf bem ^arlte

bege^^rt tt)urben.

©0 entftanben fe'^r frül§ getoiffe ©ru^b^n bon boraug§toeife begehrten unb

beliebten (Gütern al§ aEgemeine 3q^I* u^ib Slaufd^mittel , @üter, bie junöd^ft bem

S5ebürfni§ nod^ ebenfo birelt bienten, mie fie baneben bon <^anb ju ^anb gingen, bie

aber bod§ nadf) unb nac^ toegen iljrer S3rau(^barfeit für ben 5Jlar!t unb für anbere

Sa'^lungen eine eigentümlid^e ©teEung, eine befonbere SBertfd^ä^ung er'^ielten, balb

oud^ toegen ber ©itte, fie toeiter ju geben, boraugStteife in bestimmter 2lrt, fjorm,

®rö|e l^ergefteEt tourben, fo toeit bie§ möglich toar, in beftimmter Qualität au§gelefen

unb aut 3o^luti9 benu^t tourben, fotoeit fie reine ^laturprobufte toaren. 2)ie 3JletaEe

tourben in beftimmter ©d^mudE^ ober ^flu^form, als 5}leffer, ^Pflugfd^ar, 9ting, ober aud^

in platten, Äugeln, äöürfeln bon gleicher ober äl^nli(|er ©rö^e betjoraugt, bie geEe

mußten bie ©d^nauae beS SiereS nod^ l^aben, bie ©tüdfc SBoEgetoebe mußten als

ec^tnoUer, (Srunbrl* ber »oUSwirtfc^aftäle^re. II. 1.-6. 2lufl. 5
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Staujd)mittel Beftimmte Sänge, S3rette unb Qualität äeigen. ^n SSejug auf bie 5JletaEe,

bie ßbetfteine, bie ^ßafete 2^ee ober Zahat tonnte man, |obalb äöage unb ©eujid^t

öor'fianben war, ©etoii^t unb Tlzn^t immer toieber feftfteEen; man ja'^lte alfo mit

ber SBage in ber ^anb, Sofern e§ fid§ um -Tupfer-, SBrouäe*, ©ilberftütfe ober fotifie

5ßa!ete '^anbette. Unb ein 3Beitere§ l^at ^iä) üfieratt öon fetbft eingeftettt: ba bieje

Beöoräugten ®üter aEe nebeneinanber ju 3i^l^wngen öerttjenbet tourben, babei ^äufig

einanber oertraten unb bie§ fonnten, fo toeit bie einzelnen ©jemptare fic§ im großen

unb ganzen glic£)en, fo f)at ba§ ro'^e unb einfädle äöertbewuBtfein ber |)rimitiöen

5Jlent§en biefe al§ 2:aufc£)= unb 3a'§tmittel gebrauchten Öüter nad§ 3lrt unb ^a^ in

eine fefte äöertrelation ^ueinanber gebrad^t. ©ie fonnten ]i^ nun gegen|eitig ber«

treten, toeil ba§ ur||)rüngli(i)e naiöe äöertbetou^tfein öiel me^r öon objeftiben 9Jlo^*

Itäben aU öon inbiöibuett jubjeftiöem Urteil bel)errfd|t toirb. S)ie Pecunia ber Duetten

be§ 5.— 12. 3>aWw^^e^t^ umfaßt atte biefe beDorjugten Staufd^mittel; in feften

Starifen ift beftimmt, ba§ bie jur ^a'^tung üerwenbete Äu^ nic^t über ac£)t ^a'^re alt,

unbefd^äbigt an Römern, ©d^toauä, guter unb Alanen fein miiffe, ba^ fec^S ©c^meine

gleich) einem gtinb, ein eble§ ^ferb gteid§ einem ßeibeigenen fei. änama fagt, 120 i^a^re

lang fc^ä^te man einen ^Dtobiu^ betreibe unb ein S)enar bei ben Germanen, nod^

länger einen Seibeigenen unb gtoölf Senare gleid^. Unb nod§ im 13. — 14. 3^at)rl§unbert

!onnten im Dften ®eutfd§lanb§ ein ^pfunb ®oIbe§ ober 240 2)enare bei Jaufenbcn bon

5Jlenfdl)en unb in allen 2lnfd§lägen für gleic^bebeutenb mit 24 ©c^effel ^Koggen ober

@erfte, 16 ©dlieffel Söeisen, 12 ©d^effel örbfen, 48 ©c^effel |)afer unb 120 ^ü^nern

gelten, ^atürlii) nic^t fo , ba§ nun nidit abroeid^enbe ^^reife unter befonberen 35er*

^ältniffen einmal öorgetommen mären, fonbern nur fo, ba^ ein fefter ©runbftocE

tt)pifc^er mirtfd§aftlicl)er 8cl)ä^ungen öorlianben mar unb in ber 9legel 5lnmenbung fanb,

unb ba§ ba§ fefte 9lü(Igrat biefer SöertüorfteEungen burd) bie beliebteften @üter unb

ba§ SOßertber'^ältniS gebilbet mürbe, in bem fie untereinanber unb p allen anberen

©ätern ftanben. S)urdl) biefe 3<il)len unb bie bamit öerfnü^ften QualitätS» unb

QuantitätSöorftcttungen mar eine SGßertflala mit beftimmten ©raben entftanben, unb

erreichte biefeS ^aturalgelb, mie mir e§ nennen fönnen, eine öiel größere SSrauc^barfeit,

eine getoiffe rol)e ^eilbarleit, SSertretbarfeit, al§ toenn nur 35iel§, nur ^Pelje, al§ toenn

beliebte 2öaren o'^ne ©rö^en*, DualitätS^ unb objeftiöe Söertbemeffung cirluliert Ratten.

S)e§^alb treffen mir au(^ überatt eine ülei^e foli^er 3a^tniittel nebeneinanber.

3lKerbing§ mit ber SLenbenj, ba^ ber june'^menbe S5er!el§r mel^r unb me^r einige

menige biefer ®üter unb jule^t gar eine§ in ben S5orbergrunb brängt, ba§ @ut, ba§

am l^äufigften bege'^rt unb genommen mürbe, unb baS fo äule|t eine ganj eigenartige

©tettung erl^ielt. @§ ift ein fe'^r langfamer SifferenjierungSbi^oäeB , ben mir fo bor

un§ l^aben, ber bei ölelen S5öt!ern lange 3^al^rl)unberte unb Sfa^rtaufenbe bauerte, beffen

le^teS 9lefultat aber ftet§ mar, ba^ bie 5Jletatte, unb befonberg unb jute^t bie eblen,

an bie erfte ©teile unter biefen 3;auf(^gütern rüdten.

S)er S3efi| unb bie SSenu^ung ber ^Jletalle, bie i^äl^iglett fie ju berarbeiten, bilbet

no(^ allen ©eiten einen ber miii)tigften f^^ortfd^ritte in ber roirtfc^aftlic^en ßntroidelung

ber ©tämme unb SSöller (bergl. I § 81 ©. 201). gjlit Sronje, Tupfer unb (Sifen

maren bie ©toffe für alle äöerljeuge gegeben; bie eblen ^JletaÜe maren ba§ bege^rteftc

©c^mudmittel neben perlen unb ?Ötufd)eln; fie manberten al§ klinge unb in anberer

3ierform, balb aber aut^ in ^ac^bilbung bon Stieren, 3. 33. ©tieren ober ©tier^äu^tern

unb in Älum^jen, ©c£)eiben, ©d)üffeld)en unb ^platten bon ,§anb ju ^anb; fie mürben

am fril'^eften mit ber SBage gemogen, fo bem @emidE)t nad) ju ^^lllungen gebraud)t

unb bann naturgemäß in beftimmte ©lüde ju ein ober melireren ^Pfunben liergefteEt.

Sangfam l|at fo l)ier ba8 ßifcn unb Tupfer, bort ba§ ©ilber ober ba§ @olb eine

beborjugte ©teEung unter ben Saufd^mitteln erreid)t; meift treten mehrere berfelben

äuerft nebeneinanber^ auf, bi§ eine§ baS Ubergemic^t erreid^t, mie 3. 35. bei ben ©emiten

SSorberafienS, ben 2lgt)btern unb ©ried^en ba§ ©ilber, bei ben Satinern ba§ .^u|)fer.

3[nbem ^a^ unb ©emid^t noturgemäß auf otte biefe 3JietoIlftüde ongemanbt

tbirb , inbem erft ßaufleute, bann befonbere ^jribate 5probierer bie ^Pfunbftilde @ra ober
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©ilBer mit einem 3ei(^en öerfe^en, inbem bag SSertangen entfielet, ha^ 3ei(^en muffe
publica fides genießen, alfo öon einer öffentlichen Slntorität, bem ^ü^fte^ ober ©emeinbe*

Beamten l^errü^ren, entfielet in langfamer Umbilbung ber ^^ormen unb S^^^^^ ^o§

eigentliche ©elb, bie ^Jlünje; eg ift ba öor"§anben, too biefe 3ei«^en fteftimmte ^Jletaö*

ftücEe Qugf(^tieBtid§ ober gans übertoiegenb jum Saufc^« unb 3<i'^lntittel ftempeln, il^nen

bie bire!te 35erü)enbung aU ©dimudftüd unb ©eräte nehmen. Unb h)ir fe^en in unferen

:§eutigen 35orfteEungen unb Benennungen aud^ bie alten großen 3JletaIIftü(ie öon ein unb
mehreren ^pfunben, oBtoo'^l fie einen öffentlid^en Stempel ^aben, aU SSarren bem SJlünj*

gelb gegenüber, öerftel^en unter le^terem nur bie fleineren, ^anblic^eren
, ^um Soufi^*

mittel Ijaffenberen 'ilJtetattftüiie. ÜberaE ^aben biefe ^ule^t bie f^o^nt obge))tatteter

€t)linber ongenommen, bie mit 3eic^en auf beiben ©eiten ober auf einer öerfe^en, am
beften ber ßirfulation bienen, in Seuteln ober Stollen öertoa^rt »erben fonnten, am
toenigften ber 9lbnu^ung unterworfen toaren.

S)ie Sage berichtet, ^Jlünaen feien juerft in ben gried§if(^'!leinafiatifct)en ©tobten

unb St)bien geprägt tt)orben; mir wiffen, baB in Stg^pten erft mit ben gried^ifd^en

^errfd^ern bae eigentliche 5Jlünjen beginnt, toä^renb fier, toie fonft in Slfien, längft

ein nic^t uner^ebli(^er SJlarltöerfe'^r unb ^onbel Beftanb ; aud^ in ^ejifo unb ^eru traf

man einen folc^en o|ne ^Jtünse in unferem ©inne. S)a§ ift wo^t erflärlid^, nienn mir

bebenfen, ba^ mal^rfdieinliti) ein fe!§r langfamer Umbilbunggpro^e^ erft au§ einer 9lei^c

öon fic^ gleich fte ]^enben , mit t^pifc^en Söertöorftettungen öerfe|enen, burd§ 3Jta§ unb

©etoid^t ääl)l« unb mePar gemad^ten ©ütern nad^ unb nad§ bie SJletaEe emporl^ob

unb öou ben anberen fd^ieb, unb ba§ aud^ bie Ümbilbung öon rollen ^DfletaEftütfen

unb ©eräten ^u feften @emid)tgftäcEen unb ju geprögter, mit öffentlici)en 3ei'^en öer*

fe^ener 5!Jlünäe toal^rfd^einlid^ fel^r lange 3f^träume erforberte. ^ai)zn hoä) bie ©ermanen
feit ßdfarg Sagen römifd^e ©elbftücfe in großer 5Jlenge befeffen, aber bi§ ing 7. unb
8. 3fa^tl)unbert im 3Beften, bi§ in§ 12. unb 13. im Dften, ja teilmeife noc^ länger

neben bem ^etattgelb in folcl) beöor^ugten anberen ©ütern gered^net, i^re Söerte gebadet

unb fo gejal^lt, gan^ baöon ju fd^toeigen, ba^ ein er^eblid^er, öielleid^t ber größere Seil

itirer rairtfd^aftli(|en 2ran§aftionen in ber gorm öon 9laturalabgaben unb Sienften fid^

big ing 19. ^^al^t^unbert öoE^og.

2)ie ^yrage alfo, toann unb too ber ©elböerfe^r unb bie ©elbtoirtfd^aft in einem

Sanbe ober bei einem S3olfe begonnen l§abe, ift nid^t mit einer S^a^reg^a'^t, nid^t einmal

mit einem 3^a^r!§unbert ju beantmorten. §lur bag toiffen mir jur 3ßit ungefähr,

mann einzelne S5ölter frembe ^ünje er'^ielten, mann fie begannen, eigene ju fc^lagen,

mann fie bie öffentlidlie ©emalt bamit in beftimmter Söeife betrauten, bie priöate ^tX'

ftettung öon SJiünaen öerboten, mann fie bie öerfdiiebenen ©tabien einer georbneten

^Jlünaöermaltung jurücflegten unb enblid) ju einem gut georbneten ©elbroefen gelangten.

2öir lönnen fo augleid^ öerfolgen, toie bie gan^e innere Slugbilbung beg

tt)irtfd§aftlic£)en 3öert6emu§tfeing fomie ber p'^cren 5lrbeitgteilung unb beg großen S}er=

fe^rg biefen ©tabien ber (Selbentmicfelung paraEel ging. S)ie @pod£)en beg @elb= unb

5)tünäti)efeng tourben in gemiffem ©inne jugleic^ bie @pocl)en ber öolfgtoirtfd^aftlid^en

^ntroidfelung überhaupt. 6g ift ein lompliaierter ^ro^e^, mobei bie ted^nifd^en ©igen*

fd^aften ber 5DletaEe unb bie SJerfe^rgbebürfniffe, bie ©itte beg 5Jlarfteg unb ber

ÄaufmonnfcEiaft einerfeitg, bie ftaatlid^en Sßeranftaltungen anbererfeitg immer toieber

^ufammenmirfen unb ineinanber greifen, mobei taftenbe SSerjud^c unb f^e^lgriffe aEer

3lrt, ja 9lüc£fd^ritte nid)t fehlen , bag egoiftifd^e S^ntereffe beg einzelnen immer toieber

bie ftaatlid^en unb §anbelgeinri(^tungen über ben Raufen toirft ober forrigiert, unb

biefe bodl) immer toieber fiegreid^ in öerbefferter 3rorm fid§ be'^aupten, toeil nur fie

bauernb ber großen unb fd^toierigen 3lufgabe, ein aEgemeineg Saufdl)* unb 3<i^tmittel

5U liefern, geredet toerben.

S)ie fonöentioneE'ftaatlid^e Orbnung beg ©elbtoefeng toerben toir gleid^ näl^er

fennen lernen. 3)ie ted§nifc§=natürli(i)e ©runblage berfelben aber liegt in ben toirt»

fd^aftlid^en ©igenfd^aften ber ^JletaEe überl^aupt unb fpecieE ber eblen. ©ie werben

bei aEen SSölfern ber ^olb* unb ©analultur eine ber begel^rteften , toenn nid^t bie
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16cgcl)tteften Söoren, toeil fte bie 9tol)ftoffe für olle ober bie feineren SQßerfäeugc unb für

atten ©dimurf, für bie feinften ©eräte Bilben. 95i§ auf ben heutigen 2ag ift bie ^aä)'

froge naä) ben ebten 5!Jletatten für anbete al§ ^JlünäjtDede bie äöertbafi§ aiid) it)rer

©elbfunition. ©aju fommt, ba^ bie eblen SJletaÜe burd^ il^re ©elteni)eit unb i|re

^ot)en ^probuftion^Ioften einen befonberS großen Staufd^toert gegenüber i^rem Umfang
i)ai)en, bafe Keine ^Jtünaftürfe alfo einen relatiö {)oien Söert l^aben, ba^ man biefe

leicht bei fi^ tragen unb biEig tran§:|)ortieren fann. @otb ift, fagt 3flofct)er, 447 772 mat^

©über 15 534 mal tranS^Jortabler al§ äöeijen. 5ltte ^Jtetalie finb leidet formbor,

be'^olten ben ©tem:|3el unb ba§ Gepräge aud^ bei ftetem äöonbern ton ^onb ju .g)anb

für längere ^eit; bie eblen 9Jtetatte toerben burd^ ßuft unb Söaffer nid^t angegriffen,

felbft ba§ ^^euer ^erftört pd§ften§ i:§re t^rorm, nid^t il^re SRoterie; fie fönnen ol)ne ju

öiel ©ditüierigteit in fleine unb fleinfte Steile geteilt unb tro^Dem mit fenntlid)em

©tem^jet öerfe^en toerben, freiließ bei ^rimititier Sed^nif mit fo er^eblid^en Soften, bo^

bie ^Prägung üeinfter SJlünse früher fel^r erfd^toert toar. S)er äöert ber (äbelmetatte

ift 3eitlid§ unb iJrtlid^ ein rektiti fonftonter unb gleid^mä^iger; örttid), toeil bie

ironSportfoften niebrige finb, aeitlid^, toeil bie öorl)anbenen Vorräte nur burd^ 2lb*

nu|ung unb fleine aufäße fid^ tjerminbern, unb fie alfo ftet§ gegenüber ber ^robuftion

be§ 2age§ unb 3iCi^te§ fo gro§ bleiben, ba§ auc§ erlieblid^e 5Jlel^r* unb 9Jtinberförberungen

nid^t rafd§ bie ©efomtmenge unb ben SCßert fteigern ober berminbern fönnen.

164, S)ie ©pochen beö euro^jüif c§en @elb= unb 2Jlünätoef ens big
in§ 14. 3fal§rl§unbert. äöa§ toir im üorfte'^enben gefdE)ilbert ^oben, fönnen toir ot§ bie

öltefte @:pod§e be§ S3erfe^r§, al§ bie be§ ^loturalgelbeö beäeid^nen: e§ ift bie 3eit, ba eine

9leil|e Oon ©ütern nebeneinonber al§ Stoufd^mittel bient, unb nur ettoo bie 3[ftetaEe unter

ben neben ilinen ftel)enben jlaufd^gütern naä) unb nad§ in öerfd^iebener ^^orm an bie erfte

©teile rücken; e§ ift eine Seit mit geringem 3}erfe]^r unb ftobilen Söertborftettungen,

eine 3eit, toeld§e man al§ bie @:pod§e ber me^rfod^en 3öaren= ober @üter*
möl^rung bejeidinen fönnte, toenn mir unter äöä^rung bie ©rflörung eineö
2:aufc^mittel§ burd^ ©etool^n^eit ober ®efe^ gum allgemein an»
erfonnten Sö'^I* unb Soufd^mittel berftel^en.

a) @ine neue @^od)e beginnt, toenn bie 3!JtetalIftüdEe al§ SRünje ge|)rägt merben,

b. f). bie ge|)rögten ^Jlünjen öon ben ^RetoUftürfen, bie al§ ©eröte unb ©diimucf bienen,

fid^ beflnitit) gefc§ieben l^aben, beibe Wirten ber 3JtetaHformung fid^ al§ ettoaä ©elb=

ftönbigeS gegenüber treten. 2Bie biefe ©d^eibung fid) bei ben S3ölfern öoßjogen l)ot,

bie äuerft ^SHün^e )3rägten, toiffen toir nid^t nölier. f^ür otte fpöteren SSorboren* unb
Äulturöölfer ^ai fiel) bie ©d^eibung in ber Sßeife gemod^t, boB fie 5unäd^ft bie geprägten

SJlünaen ber S5ölfer mit frill^erer 2Birtfd^aft§enttoicEelung im 9Bege be§ ©ölbnerbienfteg,

be§ ^oufier* unb ©ren^berfe^rä , be§ 3Serfauf§ t)on S^iel^ unb ©flooen, bon einzelnen

^oturprobuften erl^ielten. S)ie ro'^en ©tömme fallen, boß nion mit foldier ^Jlünje

alle§ foufen fönne, fie bege^^rten fie äunöd^ft mel^r ol§ ©d^murf* unb ©d^o^» mie als

3ol)lmittel. 5Jtcift entftanb mit bem Einbringen ber Sronje*, ©ilber* unb ©olbmünje
eine leibenf(^oftlid^c ©ud£)t nod^ foldiem 33efi^, eine noib»finbifd§e greube an bemfelben,

toie toir ba§ au§ ber beutfd^en |)elbenfage erfol^ren; jeber toirb l§od§ge|)riefen, ber burd^

Stopferfeit, ßift ober ©emolt fii^ foldE)e ©d^ä^e in bie Sttu^e fommelte. 3Jle^r bie

toertboEe fdtjWere ^ünje ol8 bie fleine toirb jucrft bege!§rt ; mond^e SJölfer be§ CftenS

unb 3lfrifo§ liaben ^eute nod^ 9Jlariotl§erefiatVler al§ il^r grofeeS, otte möglid^en

äöaren al§ i^r fleineS ^cil^Iii^ittel. S)ie frembe Tlün^t toirb ol§ ein ^Probuft ber

]^öl)ern Kultur angeftount, l)od^gefd)ä^t unb toeit überfd§ä|t. ©ie toirb olg ge^eimnig»

boHeS Äunfttoerf, il^re ^erfteHung ole ein SSorred^t ber mäd^tigen ^ulturbölfer betrod^tet,

bon benen fie ftammt. .g)ö(^ften§ burdE) befonbere SSerleil^ung glaubten bie (Sermonen^

bölfer in ben 33efi^ be§ römifd^en 5!Jlün3re(^t§ fommen ju fönnen unb fd^lugen bonn
il^re erften SJlünaen gonj in ber f^orm toie bie römifd^en.

®ried§ifd§e, römifd^e, orabifdt)e, in ber neuern @efd§id§te bie SJlünjen oller großen

Jpanbel8bölfer, l^oben fo in bjeit ouSftrol^lenber SQÖeife bei otten möglid^cn ©tämmen
unb S5ölfern bie 3lnfänge eineg @elb* unb SJtünjberfel^rg begrünbet. Slud^ in oller
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ft)ätcrn ßnttotrfelung be§ ©elbtoefenä ]\iidt ba8 ^jcriobtfd^ maffcn^aft einbringenbe ®elb

ber l^anbel§mäd§tigeren 35öl!er in bie ©ebietc anbetet, toctd^c eine§ guten, eine§ @elbeg

in gtö^eten ©tüden, eine§ ^anbet§getbe§ entöe'^ten, no(^ eine gtofee Stolle, ^ont^e
^egietungen tiaöen lange 3eittäunte ^inbutd^ ein gctoinnötingenbeS ©efc^äft batau§

gemac£)t, füt tt}ittfd§aftli4 niebtiget ftel^cnbe Sänbet, bie i'^t @elb übetjd^ä^ten unb ju

f)oi^ annahmen, ju münden. @in geotbneteS, BeftiebigenbeS ©elbteejen etgab fic§ butd^

biefeS ©inbtingen ftentbet ^Hünje faunt itgenbtoo auf bie S)auet. ^otüBetge^enb

tDurben babutd^ freiließ geluiffe ^ottfd^titte Begtiinbet, bie aBet jut |)anbel§al6'§ängigfeit

füt)tten, toenn bie einfüf)tenben S5öIEet nid^t felbft Balb bie ^ünje na(j§f(^tugen. Sfa^t*

^unbette lang !önnen \o ftembe ^ünjen in gto^em Umfange Bei ^atbotent»öt!etn

cit!ulieten, ol)ne ba§ eine ©elbwittfd^aft im neueten ©inn entfielt.

b) 5lbet auc^ toenn bie 3]ölfet in |)timitit)et SBeife Beginnen, felBft ju ^tögen,

toie e§ bie getmanifdien untet ben ^Jterowingetn unb ßatoUngetn, ben fäd^fifc^en,

ftänfifc^en unb fi^toäBifi^en Äaifetn, fomie bie nieiften euto:päif(^en Staaten Bi§ in§

12. unb 13. S^a^^t'^unbett tl^aten, tt)itb bet 3u[tanb nid^t fe'^t öiel anbet§, b. f). ba§

tülünä* unb (Selbtoefen BleiBt eine ©inttc^tung, bie fid^ auf toenige Dtte unb Steife

Bef(^tänft, bie nod^ !eine§tt)eg§ bie ganje 3Bittfd§aft§toeife umgeftaltet, bie 9latutals

toittfd^aft nut in einjelnen toenigen fünften öetbtängt unb mobifi^iett. ^^tetUd^

geftaltet fid^ biefe ^etiobe be§ ©efbtoefenS öetfd^ieben, je nad£)bem SJlünjeintid^tungen

unb 9Jlün3re(^t, SBetfe^t unb Sed^nil bet ölteten ^ultutbölfet in teinetet obet gettüBtetet

Söeife ben SSetteffenben üBetliefett unb Don U)mn aufgenommen tourben, je nad^bem es

fid^ um gtö^ete obet fleinete, centtatifiette obet lofe au§einanbetfattenbe ©taat§geBiete

iianbelt, je nad^bem fie an Sänbet "^ö^etet .H'ultut biteft gten^en, mit i'^nen leidsten

SBaffetbetfe^t "^aBen obet mel^t ifotictt jtnb unb gto|e 3ldEetBaufIäc^en umfaffen. ^m
ganjen jeigt aBet ba§ 9Jlünä= unb (Selbtoefen biefet ©tufe bet @nttoirfelung bod^ gettJiffe

üBeteinftimmenbe ©tunb.^üge. SBit fud^en fie ju etfaffen in bem mitteteuto^jöifc^en

@elbtt)efen be§ 8.— 13. 3^a^t^unbett§. ^n faft aUm eutopäifd^en (Staaten tteffen toit

nadf) bet SSötfetmanbetung unb Bi§ in§ 8. unb 9. ^fa'^t'^unbett bie ^ad^tt)it!ung be§

antifen, in bet .^au^tfad^e be§ tömifd^en ^JiüujtoefenS. S)ie tömifd^en ^Jlün^eintid^tungen

et'^aüen fid§ im ftänfifd^en 9tei(^e; ba§ au§f(|lie^lid§e 9ied^t bet ©taatSgematt auf bie

5Jlünji)tägung, ba§ S5erBot jebet ptibaten ^tägung, bie SSefttafung be§ g^alfd§münaen§

bauetn in altet SBeife fott. S)em betBen 9teali§mu§ bet f^ütften jenet 2;age etfd^eint

bie ^Jlüuj'^o'^eit aBet Bot attem at§ eine ©innal^mequette: ba§ ^ünjtegal fott ben

ftöfaüfd^en ^Jtünjgetoinn tiefetn. 2)ie ^lenben^ l^ietauf BtieB bet boti^etrfd^enbe 3uö ^^
ganzen SJlittelaltet. D^ne biefe§ Sdeijmittel be§ fi§talifd§en @etoinne§ toütben bie

bomaligen ©etoatten nid^t leidet jut 9Jlünj^tögung gefommen fein. Stoßet |)olitifd§et

obet toittfd^aftlic^et ^flid^ten in 35eäug auf ba§ ^üujtoefen toaten fie fid^ nut au§-

na'^m§meife BetouBt. 35i§ in§ 17. 2^a'^tl)unbett BlieB e§ atten 9iegietungen unBegteiflid§,

baB man, etma um gute§ @elb ju |aBen, bie Äoften bet ^itögung au§ attgemeinen

^IRitteln beftteiten !önne. ©d^on bet SJetjit^t auf einen üBet bie Äoften ^inau§ge!^enben

@ett)inn ift ein ©ebanfe, bet in feinen 2lnfängen erft bet Sfienaiffance^eit ange^ött.

9lui|te fo alfo aud§ ba§ ^Jlünatoefen bet eutopäifd^en Staaten be§ 5JlitteIaltet§

ouf bem toid^tigen ^Ptincip bet ftaatlid^en ^ünj^ol^eit, fo toat ba§ 6tgeBni§ bod§ meift

fein etfteuUd§e§, meil bie 3lBfidt)t, ^ün^getoinne ju etjieten, bod§ Balb unb meift üBet*

mog, unb toeil ba§ 9Jlün3-§o'^eit§ted^t ftü'^e an (Sto^e, an ©tobte unb ßot^jotationen

cttet 3ltt toeggegeBen, bie 'ilJlünäptägung in fjo^nt bet 9Jlün5)3ad^t an ^Ptiöote fam unb
o^ne ted^te Äonttotte nut nod§ Dom ©tanb^unft be§ @ett)inn§ au8geüBt wutbe, enblid§

audö meit bie untiott!ommene ^Jtünjtec^nif, gute ^Rün^e ^et^uftetten, !aum obet nut

mit 3U öiel Soften geftattete.

S^mmetl^in ift e§ tounbetBat, ba§ ben Äatoüngetn nid^t nut eine füt il^te 3ßit

etftauntid^e ßenttaüfation be§ 5Jlünjmefeng in ben Rauben bet ^önig^getoalt gelang,

fonbetn ba| fie audt) betftanben, bie ^OflünagefelgeBung unb ^-betmaltung fo ^u otbnen,

baB füt lange 3ßiten ein telatiö gutet 3uftanb be§ 9Jlün3tt)efen§ einttat, ein öiel

Beffetet alS fpätet, ^au^tfäd^lid^ bon 1150—1300 aB. ^it ben .^atolingetn Beginnt
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bie 3eit, ba in ganj 9Jlttteleuro:pa toefenttid^ nur ^Pfennige ober S)enare, fpötet aud§ ^all6«

unb SSiettelbenore au§ ©über geiprägt toerben. @§ ift erftaunüd), bo^ ber S)enar, toelt^er

800 ca. 1,7 ©ramm ©Über entl^iett, 950 im S)urc§|d^mtt nod^ 1,5, 1150 nod§ 1,4

@ramm Trotte; erft im 14. Sfa'^r^unbert fteHte er fid§ auf ca. 0,5 ©ramm unb barunter.

Söenn man, toie getoöl^nlid) , bie SJerfdileciiterung be§ 5pfennig§ auf bie 5!Jlün3re(^t§»

öerlei'^ungen on S3if(^öfe unb anbere @ro|e, auf ba§ ©elbftänbigtoerben ber ©rafen in

i^ren SJttinämantlJutationen äurüiffüliTt, fo l§at jtoar natürlid^ bie ©d§h)äd§ung ber

centralen ©etoalt unb bie Sotferung ber Kontrolle bon oben biel baju beigetragen;

aber aEein erüärt biejer Umftanb bie grfc^einung nic^t. 6r toar aud^ 950—1250
bor^anben; toarum toirfte er erft fpäter in fo ftar!er SBeife? @rft öon ba an, teitoeife

noc^ fpäter, beginnt bie rafd^e SSerfd^ted^terung ber ©enare unb tt)ir!t an ben öer»

fd^iebenen Orten fo berfd^iebenartig. S^ @nbe ber ^o^enftaufenäeit miegt ber Pfennig

3tt)if(i)en 1,4 unb 0,36 ©ramm unb entpit gtoifd^en 975 unb 415 Slaufenbteiten

S^einfitber.

(5§ toiE mir fdfieinen, man muffe pr ßrflärung eine St^atfad§e ^erangielicn , bie

öon größter jLragtoeite toar. ^lEe ^Pfennig^rägung in 9JiitteIeuropa toar tion 800 bi^

gegen 1150 überl^aupt eine ganj befd^rönfte. 5Jlan brauchte ^Pfennige gor lange

eigentlicE) nur auf bem SiO^tmartt, fpäter auf bem 3öod£)enmar!t in ben ©tobten; bie

Sied^ni! ber ^rögung tt)ar eine fo unboEfommene, ba^ atte ^Pfennige in !ürjefter 3ßit

abgenu^t toaren unb bann nid^t mel^r gern genommen mürben; Pfennige onberer Orte

unb ^örlte moEte niemanb annehmen, fd^on toeil man, ifoliert tebenb, ba§ ©e^jräge

ber qnberen Orte nid§t fannte. ©o entftanb ^uerft im 3lnfd^tu| an bie S^a'^rmärfte

bie Übung, ba^ man für jeben ^ii^^niarft eine neue 3!Jlünäe prägte; in ©d^Iefien ift

nod§ im 13. 2^a'^rl§unbert bie Übung, ba§ ad tria fora, breimal jä^rlid^ geprägt mirb.

9lnbertDärt§ tourbe e§ ©itte, jmeimal jä'^rlii^, bann aEe 3^at)re neue Pfennige mit

anberm Silb p prägen. 6§ entftanb bie ©etool^nl^eit, bie balb aEgemein jur giedt)t§=

fitte tourbe, ba| an jebem Orte, aEgemein ober für beftimmte Si'^litngen, befonber§

bie mic^tigen, nur bie neuen Pfennige be§ Orte§ galten. Sßer frembe ober alte ^Pfennige

brat^te ober "^atte, mu^te fie auf ber STtünje gegen neue med^feln. ^eift mu^te man
13 alte für 12 neue Pfennige geben; an fein ©ilber foEten alte unb neue gleidf) biet i^alten.

S)en 9{eingetoinn, ben ber ^Ulüuj^err fo madl)te, !§ie| man ben ©d^lagfd^a^; er betrug

8,3**/o; forberte man aber gar 16 alte für 12 neue, fo ftieg er auf 25%, toie e§ im
14. 2fa"§r'§unbert in ber ^ar! SSranbenburg üblid§ toar. 2)ie ^prögefoften mögen
bamal§ too^l 4—6% be§ ©ilbertoerteg burd^fd^nittlid^ betragen l^aben; ber ©etoinn

am ©d§lagfdt)a| toar alfo urfprünglid§ nid^t übermäßig f)oä); in bem ßapitular $ipin§

au§ bem erften ^at)X nad^ feiner Krönung ift er freilid^ nur auf ben 22. ©olibu§, alfo

auf ettoa 4,5 ^'/o beftimmt.

SBerfu'^ren alfo bie SJlünj'^erren im übrigen reblid^, l^ielten bie neuen S)enarc

ba§felbe ©ilber toie bie alten, fo toar ba§ 9fled^t, bie jHlünaen jäl^rlidl) ju berrufen unb
an ilire ©teEe neue p fe|en, nid§t nottoenbig bom Übel. @§ toar eine jäl^rlid^e S5e=

fteuerung ber SBefi^er bon 5!Jtün3en, bie e§ ben ^Dtün^'^erren ermöglid^te, o'^ne finaujieEe

©d^äbigung, ja mit ©etoinn ^u prägen, eine ©inridlitung, bie ftet§ toieber aEe alten fd^lec^ten

9Jlünäen befeitigte. Slber e» toar offenbar eine ^nftitution, bie nur bei bem geringften

©elbberfelir unb bei einigermaßen el§rlid§er ,^anbl)abung erträglid^ blieb. S)a§ mochte im
großen unb ganjen bi§ 1150 unb 1200 ber goE fein. SDie ©elb^a^lungen toaren toenigftenS

nörblid§ ber Sllpen nod§ minimale; bie ^ölünaprögung unb Übertoad^ung toar einfad^;

man l^atte nur eine einzige 5[Rünäe, ben ^Pfennig. 3)ie jäl^rlid^e 35errufung unb Um=
toed^fetung in neue Pfennige toar ba nod^ burd§äufül§ren.

3ll§ nun aber bie 3ci|lungen unb ber ^Jlünabebarf toud^fen, al§ größere 3al^lungen

im §anbel§ber!el|r bon Ort ju Ort nötig tourben, unb bafür S)enare in fel^r

großer S^^^ begehrt tourben, aud£) im toeitern Umlrei§ al§ bi§l§er cirtulierten , ba

tourbe bie jä^rlid^e ^fleuprägung unb SJerrufung teuer unb läftig, ba tooEten bie SSefi^er

bon 5!Jlünaen bie jäl^rlid^e UmtoedEifelungSfteuer bon 8—25 ^projent nid§t mel^r tragen.

9Jtan '^alf fid^ mit ber bom 12.—14. ^aT^t^unbert in S)eutfd)lanb toeit berbreiteten
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©itBerÖortenaal^tung, pmol jüt ben ©roB'^anbel; in ^ftatten entftanb bte ©ro^münac
neöen ben ^Pfennigen, bie im 14. 3^al§tl^unbert aud^ ül6er bie 3ll^jen brang. Sn SBejug

afeer auf ben ^Pfennig entfielt bie attgemeine ßofung, bie jal§tli(^e SSerrujung müflie

aufhören: ber denarius perpetuus toirb ftürmijd§ gefoxbert unb burt^gefe^t; früher

im Söeften al§ im Dften; bod§ fommen in granfTeic^ noc^ im 14. 2fQ^tl)unbert, al8

grob figfalijc^e 5)lipräud)e, mel^tmalige SSenufungen im 2^al§re öor. S)ie ©tobte unb
©tänbe bebingen fxä) il§ren 35i|(i)öfen unb f^ürften gegenüber eine S5exrufung nut aÜe

biet Sfl^Te ober beim 9{egierung§toe(^yel ober mit i^rer 3ii[titnwiung au§; bie ©täbte

ertoerben ein ßontroßredit über bie Silün^e ober laufen fie gan^ jum ^toerfe öon beren

SSefeitigung, ^n ©d^Iefien, SSranbenburg , S)änemar! bauert bie alte ©itte aber bi§

in§ 14. 3ii^i|unbert; 33raunf(i)tt)eig er'^ält erft 1412 ben etoigen ^Pfennig.

f^ür bie ©elbbefi^er mar bamit ein SJli^ftanb befeitigt; für bie 5)lün5e ergab

fid^ fofort ein neuer: ber SSerfe^r »urbe je^t nict)t mel^r Don ber alten, abgenu^ten

9)lün3e befreit; bie umlaufenben Pfennige öerfdiled^terten fid) rafd§ ma^Io§; neue gute

l^ielten fid^ nid^t baneben. S)er ^Jlüuä^err öerlor feine SJlünäeinno^me
; fd^on um auf feine

^^rägefoften ju fommen, ^jrägte er bie S)enare je^t (ei(^ter at§ bie ^Hünjorbnung befagte;

too gute ©tabtöerloaltungen bie ^Rünje erworben Ratten, toiberftanben fie too^t biefer

S3erfud§ung me'^r, Ratten bann aber er'^eblic^e Soften. 3uötf^ fingen bie ja^lreid^en

geprägten Pfennige bamalg an, über bie ©täbte l^inau§3ubringen ; au§ ber Umgebung
fio^ je^t biet leidster al§ frü'^er bie fc§tedt)tere ^Jlünje ber 5tad£)barn ein, tro^ aller

SSerbote unb S^aloationen. S)a§ erniebrigte aud^ ben Söert be§ örtlidien ®eibe§. So
ift e§ tool^I 5U erflären, ba^ ber ©ieg be§ etoigen ^Pfennigs bon 1150—1400 3ug(eid|

bie ®pod§e ber ftärften S5erfd^lect)terung feineS ©e^^altg ift. ©r ift in Äöln 1380 auf

0,076 ©ramm angelangt, alfo auf */22 be§ Äaroüngifdtjen ; 1280—1380 tourbe ba§

Kölner (Selb, einft tool^l ba§ befte beutfd^e, jä^rtid^ um 2,81 5pro3ent fc^led^ter (Ärufe).

S)ie ganje S)enarenepod§e ift eine 3^^^/ ^^ toelc^er SBarren, ^Pfennige unb anbere

3al^lmittel nod^ nebeneinanber ftel^en, in ber aber nur, fo lange ber Umlauf ein ganj

befc|ränfter toar, bie S)enare i^ren S)ienft tl)un; al§ mit bem roac^fenben S3er!e^r unb

ber ftärleren ©ilberprobuftion rm^x geprägt toerben fott, berfte'^t man e§ nid^t, bie

Soften be§ ^ünäfd§lag§ mit ben S^ntereffen reidtilic^er unb gleichmäßiger ^Prägung in

©inftang ju bringen. 2)ie in ben ©täbten 1150—1400 ftegenbe ©elbtoirtfdtiaft bringt

mit i^rer namenlofen ^Jlünjberfctiled^terung folc^e ^ün^loirren, Ärifen, ^[Jlünareö ölten

unb '2lufftänbe, baß ein neuerer ©diriftfieHer, ^. ^elfferic§, ha^ ^parabojon auffteKen

fonnte, ba§ gemüujte ^JletaKgelb l^abe in getoiffer SBejie^ung einen 9lüdf(i)ritt gegen

bag ungemün^te Sarrengelb bebeutet. —
Dh man ba§ heutige ct)inefif(^e ©elbtoefen mit bem europäifc£)en beg 13.— 14.

ober be§ 16.— 18, ;3al)r^unbert§ paraÜelifieren foE, mirb mon beätoeifeln fönnen; jebenfaES

fel^r boHfommen ift e§ nict)t unb geigt biete 3üge be§ altern europäifdien. @§ ejiftiert

bort bie alte feit 3500 ;3al)rcn beftel)enbe burd&lod^te ßupfermüuäe, ber Casli; ©etoic^t

unb ßegierung fditoanfen fel)r; um 3 Waxt ju jal^len, brandet man etma 5 Kilogramm
fold^er ^ytünjen. ^m Sfnlanb toetben aber bie meiften 3o^Iungen mit il^m abgemacht,

©eit 1873 prägt man in Danton bie im f^rembenl)anbel beliebten SioHarS, feit 10

i^ö^ren prägen einige ^robinjialregierungen baneben Heinere ©ilbermünjen unb ©in*

boKarftütfe ; e§ ejiftieren je^t fdf)on über ein l§albe§ S)u|enb berfct)iebene S)olIar§. 2)er

@rofe!§anbet bebient fid§ feit lange mel^r ber ©ilberbarren bon 1—100 Unjen, mit

©tempeln ber ^prüfunggbel^örbe unb beä auSgebenben S3anlier§; 1 Unge reinem ©itber

l^eißt ein 3;ael; aud§ beren giebt e§ fe'§r berfdt)iebene ; ber mid^tigfte ift ber ^ai!uan»2aet,

nad^ bem bie ©ee^ottämter red^nen. 6§ ift ein 6'^oo8 bon ein:^eimif(^en unb fremben

SJlünjarten, ba§ mit ber 3eit berfd^toinben muß.
165. S)ie ©pod^en be§ europäifd^en @clb= unb ^Dtünatoef cn§ bon

1300—1900. c) Sie näd^fte flar fid^ abgrenjenbe ®podt)e be§ «IJiüna« unb ©elbtoefenS

reid^t in ber neueren ®efd§id§te im ganzen bom 14, big in§ 17.— 18. ^^al^r^^unber .

6§ ift bie ©pod^e ber kämpfe unb taftenben 9>erfud§e, meldte bie Sluäb^ilbung
eines bollfommenen ^ünj^ unb ©elbtoefenS begleiten mußte. S)er @elb=
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toerfel^x fiegt in ben ©tobten, bringt aber banefien auö) mel^r auf§ iplatte Sanb bor;

ba§ 3^e(i)nen in ^elb^jreifen toirb allgenteiner, ol^ne boc^ fdjon bie ^tf)xi)ni ju BeT^errjd^en.

S)ie Äunft ber ^Utüna^rägunö mad)t einige gort|(^ritte , i[t aBer in i^rer Sted^nil boi^

im ganjen not^ unBefriebigenb. Tlan berftel^t bie Ileinen ^ünäen nod^ nirgenb§ ganj

glei(|ntä^ig unb nirgenb§ Billiger iierjufteEen. @ine übergroße 3tt'§t Heiner untioE*

Jommener 5Rünäftätten erl^ält fic§, tro| ber beginnenben unb nac^ unb nad§ fiegenben

S^erftaatli($ung unb ßentralifierung be§ ^JUlün^red^tS unb ber SJlüna^rögung.

5Die wit^tigfte Stnberung gegen frU!§er toar, ba^ man neben ben ^Pfennigen unb
^olbpfennigen größere ^ütünäen ju Id^Iagen begonn, aunäd^ft ba§ 3^ölft'fennigftü(i

(glorenall82— 1192, S^enebig 1150—1194, ^ranfreid^ 1200—1300, ®eutfc^Ianb.S3ö|men

14. S^al^rl^unbert), bie ©d^ittinge ober ©rofc^en; in SubecC guerft 13"25 S)ot)^eIpfennige,

1365 ©c^ittinge; in ©tra^urg 1397 bie erften ©rofd^en. ^n Sftaüen fam frü:§e ber

S)oi3|)elfd)itting, grosso, ju 24, balb ein folctier ju 36 unb 48 -jjfennigen auf; 25enebig

fd)Iug äuerft bie @ro|filbermünäe öon 240 Pfennigen 1472, bie ba§ S5orBilb be§

tiroUfc^en unb Böl^mifd§=beutfd§en ©ulbengrofdöen ober 5t^aler§ tourbe. ®er (Srofdien

l^ielt urfprünglid§ 4,5 @ramm fein ©über (ber :^eutige ^^f^anc 4,175), er ging freiließ

frü^e auf ein ©ettic^t öon 3 unb 2,5 (im 14. i^al^rl^unbert) unb 1559 auf etma

1 ©ramm fein ^erab; fein geingel^alt faul 1300-1600 öon 16 auf 8 Sot (100 auf

50 Steile). 6ben beS^alb tourbe al§ eigenttid^e ®ro§= unb ^anbelSmünae juerft öon gtoreuj

(1252), bönn bon S5enebig (1284), im 14. i^a^rl^unbert öon fel^r öielen 5Jlünä'§erren

ber ©olbgulben geprägt, ber öiel leidster gut ju prägen unb in gleic£)em @etoid)t unb

in gleic£)er geinl^eit ^u erl^alten toax. Urfprünglic^ 3,53 ©ramm fein ©olb, blieb er

bi§ 1400 auc§ im ^lorben auf 3,4, toar am 9tfein freiließ 1500 2,5; babei blieb er;

ber öenettanifd^e (Solbgulben ober S)u!at (Beduine) blieb 1282—1797 auf ettoa 3,55

bi§ 3,49. S)er ©olbgulben mar urfprünglidE) al§ ein Slquiöalent öon ein ^funb
^Pfennigen (240, ober 20 ©t^iEingen) für ben größeren ^anbel gefc^affen toorben; fein

©tettöertreter in ©ilber, feit 1484 in 3:irol, fpäter allgemein in S)eutfdC)lanb al§

©ulbengrofc^en ober S^aler gefc^lagen, erhielt fid§ aud§ al§ ©:pecie§* unb ^onöention§*,

ol§ ^rontlialer lange gut, fan! nur öon 27,4 auf 23—25,5 ©ramm fein ^erab, um
freiließ bann im :b^eii|if(^en %^aUx 1750 auf 16,7 ©ramm fein ©ilber 3U ge^en. S)er

amerüanifd^e Dollar mit 24, ber ruffifdlie 9lubel mit 18 ©ramm fein ©ilber finb

ebenfatt§ Slbleger be§ ©pecie§= ober ßonöentionSt'^alerS.

©eit fo bie ©ro§* unb bie Äleinmüuäe nebeneinanber Beftanben, fuctite ber ©ro^»

l^anbel me^r unb mel^r in ber Beffern, Bittiger p t'^ögenben, toeniger abgenu^ten

©ro^mün^e feinen S5erfel§r abaumad^en. @8 toax bamit für biefe ©efd^äfte eine folibe

33afi§ gemonnen, fvo bie ©ro^münje in genügenber 3Jienge öor'^anben öjar. ®8 lag

barin ein großer f^ortfd^ritt. 5E)ie ©täbte unb ©ebiete mit relatiö frül^er unb reid^lid^er

^irägung öon ©ro^ntünäen toaren bie, meiere mit burd^ biefe Einrichtung h^irtfc^aftlid^

am fi^nettften öoran!amen. S)ie ©rolmünje, öon getoiffen §anbel§centren au§ fid^

öerbreitenb unb erft lange nad§ i^rer Söerbreitung öon ben lofalen 9Jlünj gernalten

nad^ge^jrägt, I)atte fo öon Slnfang an einen interlofalen unb internationalen S|arafter.

S)er ©olbgulben ift im 14.— 15. Sfa'^rl^unbert faft eine europäifd^e 5Jtün3e.

Sag in ber längeren Erhaltung öon ©etoid^t unb ^^einl^eit ber ©roBmün^e unb

in ber beffern ©id^erung aller ^a1)lunQ,tn huxä) fie, fotoie in ber ©rleid^terung be§

großen §anbel§ ber f^oi^tfdiritt be§ europäifc£)en 5!Jlünätt)efeng öom 13.— 17. ^fa^rl^unbert,

fo mar bie Äel^rfeite bod§ nid^t minber in§ ©etoid^t fattenb; ja, toir toerben fagen fönnen,

ha^ fie in ber ^Jlel^rja^l ber ©ebiete unb 3e^t'>^äume üBermog. S)a§ ^ProBlem mar ein

unenblid^ öiel fd^toierigereS baburd) getoorben, ba^ nun ©ro^*, 9Jlittel= unb Äleinmüuje,

©olb* unb ©ilbermünje nebeneinanber cirfulieren fottten unb i'max fo, ba^ biefe öer^

fd^iebenen 5!Jlünäen ein ©t)ftem au§mad§ten, ba| ber ©olbgulben einen feften 2Bert in

©rofd^en unb ^Pfennigen l§abe, ba^ Bei ber Bi§ in§ 16. 3^al|r!^unbert fortbauernben

gtei^nung in ^Pfennigen bie ©ilber* unb bie ©olbgro^münäe , bie ja urfprünglii^ al§

12* unb 240*^fennigftüct gebadl)t, aber fd^nett im 2Bert ber »Pfennige geftiegen toar,

bpd§ aud^ fpäter in irgenb toeldjer feften unb fiebern SHelation ju ben ^Pfennigen Bleibe.
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S)a§ tüurbc nur unter be^onberS günftigen S5erl§ältniffen unb öorüöergel^enb erreid^t.

S)ic SJerfc^ted^terung be§ ^Pfennigs bauerte üBerott fort. @r toar 1400 etloa Vsoo,

lo24 V2016, 1551 ^/277 2 ber ieinen 9Jlarf. 3)ie filberne unb golbene ©roBmün^e, au§
ber f^rembe ftammenb, fonnte i^re ^anbelSfunftion nur erfüEen, wenn man fortfu'^r,

fie |o gut 3U prägen tote in i^rer ^eimat. 9lun fottte fie aber mit ber flcinen Ort§*
münäe in fefte 9tetation gebracht toerben; ba§ toar nur möglidE) enttoeber burd^ eine

S5erbefferung biefer, bie toegen ber öor^errfc^enben greife unb ber ^tac^baru au§=

gefc^loffen toax, ober burd§ eine 25erf(^lec^terung jener, 3U ber man nac^ unb nad^ aud§

fd^ritt, loie man ben r^einifd^en (Sutben ab[id^tlid^ leidt)ter t'rägte, erleid^terte , um i'^n

bauernb im 15. 3fa^r'§unbert auf 24 2l(bu§ ober @roBfitberftüdfe 5U Italien. 3lu§ biefem

ßampf atoeier entgegengefe^ter gleid£)berect)tigter S^ntereffen fam man nic^t !§erau§. Unb
baju famen weitere ©(|tt)ierigfeiten. ^e größer ba§ 35ebürfni§ an SJiünjen tourbe, befto

fd^mieriger toar für aUe 3)lün3t)erren o'^ne Sergtoerfe bie 6belmetaEbefd)offung. 58i§ in§

18. ;3^afr^unbert iiaben ftet§ wieber bie meiften ^Jlüujl^erren ein, fünf, ^etin unb me^r
S^al^re lang ben ^JJtünj^ammer au§ biefem @runbe gauj ober faft gan^ rul^en laffen muffen.

2)ie 3fiormierung be§ 5!Jtün5' unb ©elbtoefenS burd§ ^inftruftionen unb Örbnungen
Würbe in bem ''iRa^^ fc^wieriger, aU e§ fid^ ni(^t mel^r um bie örtlid^e Slngelegen^eit

eine§ ftöbtifd^en 3Jlar!te§, fonbern um bie ganzer ©ebiete unb ©taaten mit öerfdf)iebenen

^uftänben unb ^ntereffen l^anbette, unb aU man mel^r unb me^r burd§ bie 5[Rünj==

unb ©elbjuftänbe ber ^Jlad^barn mit berüljrt Würbe. S)ie 3etft)litterung be§ 3Jlüna=

rec^tg würbe je^t erft ein Übet o'^ne @lei(|en; fie ^u befeitigen gelang nur langfam,

on einzelnen fünften. Unb babei bauerte bie alte fJinanjöorfteEung, ba^ bie ^Jtün^e

einen fi§falifd^en ®eWinn geben folte, nid^t nur fort; fie erl^iett burd§ bie größeren

^Prägungen einerfeit§, bie wad^fenben ginanjnöte ber f^ü'cften anbererfeitä öom 14. 3fat)r^

l^unbert an nod§ einen eintrieb ftörffter 3lrt jur @eltenbmad§ung; man ]a^ je^t, ba^ man
burd§ fd^lec^tereS Selb, bem man ben Stempel be§ alten beffern lie^, Jaufenbe, ja bereite

5)UEionen im 5Jtoment fd^affen lönne; unb bie S5erfud§ung l^ier^u war um fo größer,

je fd^limmer bie ginansnot unb je ftärler bie 9legierung§gewalt war. S)ie l^eutc nod^

nic^t öerfd^wunbene tl^eoretifd^e 35orftettung, bafe ber fürftUd^e Stempel bem ©belmetall

feinen ^JlüujWert gebe, war bamalä no(^ öiel öerbreiteter, unb fie würbe ftet§ erft Sügen
geftraft nadf) SJlonaten unb S^a^ren, nid^t im Slugenblicf. 5Jlimmt man alle biefe

Tlommk ^ufammen, fo begreift man, wie unenblid^ fd^wierig e§ gerabe öom 14.—18.

i^al^rliunbert war, ju einem gefunben ^JlünjWefen ju fommen. Wie fo mit ber @ro^*
munäc 3unädt)ft e^er eine 3iini]^we al§ 5lbnal§me ber ^Jlun^wirren unb «Ärifen eintrat.

Sn Sftalien Ratten ^^lorenj unb S5enebig in ilirer SSliitejeit Wol^l ein gute§

©elbwefcn; aber im übrigen unb öottenbg im 16.— 18. ^a^t'^unbert waren bie

italienifd^en ^Mnjäuftänbe gerabe^u l^aarfträubenb. ^n ^^ranfreid^ ^atte bie ^rone
ba§ ^ün^Wefen frü^ centralifiert , bafür waren aber aud§ bie fi§falifd§en 5Jlipräud§e

im 14. ^al^rl^unbert unb aud^ fpäter oft wieber fe§r fd^limm. ^n (Snglanb ^atte bie

ftarfe Äönigägewalt unb il^re frü^e 2lu§bilbung bem Sanbe bi§ etwa 1353 ein gute§

gleid^mä^igeS ©ilbergelb erl^alten; bann folgten aud) fd^limme 9Jlünäfu§erlei(^terungen,

am brutalften 1549—52; tion ha an ^at (Snglanb fid^ burd^ ein im ganzen gute§

©etbwefen au§geäeic§net, Wenn e§ aud^ nod§ mandC)e Slnftö^e unb ^ünjwirren erlebte.

Sn 2)eutfd)lanb Jaben einzelne Sr^bifcljöfe unb ©tobte, wie Äötn, @tra|burg, SübedE,

Erfurt, 5flürnberg, für einige Generationen Wol^t im Saufe be§ 13.— 16. 3iO^T^^unbert§

fi(^ ein leiblid§e§ ©elbwefen im engften J^reife erl^alten, ober fie fd^eiterten immer wieber

burd§ bie SSerül^rung mit bem ^Rün^Wefen ii^rer ^ad^barn ; ein Jpeer bon 5Jlünäöerträgen

unb ^ünjbereinen foHte SBefferung. bringen, Ijat aud) im einaelnen biel gebeffert, im
ganzen aber bie niangelnbe einl^eitlid^e (Staatsgewalt unb ^üuj'^ol^eit nid^t erfe^en

fönnen. S5on 1350—1450 waren alle beutfd^en ©tobtgebiete fd^on öiel 3U flein für

eine felbftänbige 5!Jlünäpolitif geworben. S)ie dürften fud§en öon 1400 an baS ^Jlüna-

Wefen in ben größeren Territorien rec^tlic^ unb fa!tifd^ ju centralifieren. 9lur wenigen

Säubern mit guter 35erwaltung, ^auptfäc^lid^ benjenigen mit ©ilberbergWerlen, gelingt

e§, für ein paar ^a^x^ii)nit wieber mal Drbnung ju fd^affen. 2)aS Slcid^ fud^t burd^
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bie ^ünaotbnungen öon 1524, 1551 unb 1559 etnäugteifen, unb 6ejonber§ bie leitete

unb bie Irei§mä§tge Kontrolle, bie in bent legten Stiertet be§ 16. Sfß^i^^unbertS bie

einzelnen SJlünäftätten p Beauffi(f)tigen Beginnt, f(^uf getoiffe gortjc^ritte, freiließ um
bann toiebex 1617—25 ganj ju öerfagen. Unb öon 1650—1800 ift e§ nur in

toenigen großen beutjc^en Staaten, ^au^tjödilid^ in ©ad^jen, ^annoöer, Öfterreid^ unb

^reu^en, baneBen in 33remen unb .^omburg gelungen, ju erttäglid^en @elb» unb ^J^ünj*

3uftänben ju fomnten. ^n ben Ileinen beutjd^en (Staaten f)'öxk man öon 1500—1800
teiltoeije unb äeitloeife gan^ ju prägen auf, unb e§ brang bann maffentoeife fd^ted^teä

frembeS @elb, ^auptfädjüd^ t)oliönbi|(^eö unb franäöfifcEieS , ein; fc^toereS gute§ ©elb

prägte man tt)enig; üBermäBig„lei(^te§ ba unb bort öiS 1837.

S)er eigentli(^e ^ern bes ÜftelS toar bie Unflar^eit üBer bie 5lrt ber SlutBringung ber

l^o^en ^rägung§!often, bie fii^ atoar Bei ber ©olbmünae bamal§ fd^on auf nur 0,6 ^ro^ent.

Bei ber filBernen ©ro^münäe aBer auf 1,5—3 ^rojent. Bei ben üeinen ^üujen aBer

auf 8—25 ^rojent be§ 3Cßerte§ ber geprägten 9Jlün3e fteEte. ©ie aufauBringen mar

am einfadiften , trenn man aüe ^Jlünäen, entgegen ber ^ünaorbnung unb bem 5)}xei§

be§ SSarrengelbeS, entfprec^enb leidster prägte. ©elBft ber ^eftigfte ©iferer gegen bie

^ünämipräuc^e ber franjöfifdien Könige, ber 33if(^of OreSmiuS
,

gieBt ju, ba^ ber

@r|a^ ber ^rägefoften unb ein mäßiger ©etoinn erlaubt fein muffe. S)ie ^ünj^erren

tonnten au^ bamal§ nod^ jur Prägung nur burct) ben 9!Jlünägewinn gelodEt toerben.

®§ mar ja auc^ t^eoretifrf) nid^t falfrf), menn man fagte, bie geprägte ^Jltinje muffe

um bie 5ßrägefoften mertöoHer fein. <Set)r oft liatte bie ^)3tiin3e aud^ einen fol(^en

©elten^eit§toert gegen Sarren, ba^ i^re "^öl^ere StuSgaBe gelang. @c§limm mar nur

immer, ba^ bie ©reuäe biefeS @etoinne§ junäd^ft öerfdt)leiert toerben tonnte, inbem man
nicfit auf ber 2Jtünäe Bemertte ober Befannt madt)te, um wie t)iel leidster unb toeniger

fein man fie geprägt l^atte. Unenblid^ Diel tompli^ierter al^ frül^er mar bie i^rage

je^t baburc^ geworben, ba§ man fo öerfd^iebener ^ünjen mit fo berfc^iebenen '^olien

^rägefoften Beburfte. Unb biefe SKün^en foEten ein Softem Bilben; ber @rofd§en follte

12 ^Pfennige, ber ©olbgulben 240 Pfennige toert fein, sißie toar ba§ ju erreid£)en, toenn

man bie ©orten i)erfct)ieben leicht, entfpred^enb ben .Soften prägte, äöie tonnte man feft*

[teilen, toeld^e Summen großer, mittlerer unb fteiner 5!Jlünäen ber 35erlel^r o'^ne @nt*

toertung Bei leid^terer ^Prägung aufnahm. S)ie 3Jlünäorbnungen unb Slntoeifungen für bie

5JlünäBeamten unb '»Uliinätoarbeine enthalten feit @nbe be§ 14. 3^al§r^unbert§ eingel^enbe

SSeftimmungen, fie gelten aud§ meift Bon ber rid^tigen 2;'§atfad)e au§, ba^ man bamalS

©rofegelb Bi§ ju 0,6—3 ^rojent, ^leingelb nur an öiel l)öl)eren Äoften ^erfteHen

fönne; aber fie Beftimmten nic^t, too ba§ ©ro^=, too ba§ ^leingelb ©ültigteit l^aBe;

fie 'Ratten üBer bie S^age, oB unb toa§ bie 9ftegierung allein ober in ^onfurrenä mit

^ritjaten prägen foEte, toann unb too 5|5rit)ate in ben fürftlid^en SJiüujen prägen bürften,

toie man bie ^Jlünjpäd^ter genau fontroHieren muffe, nod^ teine ober feine au§reid^enben

35orftettungen. @ie tou^en noi^ fein ^[Rittel, toie ber ©d^lagfc^a^ mit einer guten,

foliben ^Prägung in ßinflang ju Bringen fei. Unb fo bauerten faft üBeratt bie ju großen

@etoinne in ber ^ünäprägung fort. 3ln einaelnen 5)}unften Bilbete fidt) ein förmliches

fi§falif(^e§ 9tauBft)[tem au§; too bie Sftegierungen fid§ nid§t§ 3U ©d^ulben fommen
liefen, traten e§ öielfad^ bie ^Jlünjmeifter unb ^Jlün^päd^ter. 2;ro^ ber Beften ©efe^c

tourbe immer toieber ju leict)t geprägt, jumal bie fleine ^lün^e, bie nict)t fo ju fon*

trottieren toar. Unb e§ entftanb nun faft üBeratt ein 3lgio, ein ^Jle^rtoert ber großen

^Jtüuäe Bered^net in ber Heineren; ja eS Bilbeten fic^ häufig felBft in ben ©eBieten mit

ßefferem ^Jlüuätoefen brei unb mel§r berfd^iebene 3al§lung§toeifen ober 2öä!§rungen, je

nad§ bem öerfd^iebenen Äur§toert ber öerfrf)iebenen ^Dltinagattungen. ©o a- ®- Qud^ in

3}enebig unb f^lorenj. S)ie eine SJlüuäe toirb nid^t mefr für bie anbere genommen;

in ben S5erträgen toirb l^äufig bie ^Jtünaforte au§gemad§t; immer neue amtlid^e S5al-

bationen berfuc^en, ba§ ©d^toanfenbe in ben 9ietationen ju Befeitigen; nad^ toenigen

3al)ren paffen fie nid^t mel§r. 5^adt)bem bie beutfd^e aJlünaorbnung bon 1559 mit faft

BarBarifdt)er ©trenge bie ^Jrägefoften unb ben ©d^lagfd^a^ big aur 3Jlünae bon V12 fl.

l^eraB auf 2,04 ^^roaent, für bie fleine 3Jtünae auf 3—6,25 «^roaent fijiert ^atte, toar
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ba§ nottoenbige SrgeBniS, ba§ einaetne el^rUd^ batnod^ SJctfa^^renbe toie Äurfad^jcn, faft

nur nod^ grobem @elb jd^lugen (ba§ Heine toor ja nid^t unter 17—25 ^rojent ^räge!often

l^erpfteltten), otte anberen ^Itünaöerec^tigten aber, um ouf bie Soften ju fontmen, um \o

öiel leid^tere unb übertoicgenb Äleinmünäen t)rägten. Unb biefeä leid^tere (Selb öerbröngtc

immer me^r baS gute; in biefem leidsten (Selbe ftieg bie SSarrenmarf rein ©über, bie man
äu ettoa§ über 8 @ulbengTofd)en ausprägen fottte, rafd^ auf 9, 10 unb mel^r ©ulbcn.

(5§ toar nur bie aSal^I, enttoeber nic^t ju |)rägen ober |d§Ied)t ^u |)rägen. 3lu§ biejem

S)itemma famen oEe beutfd^en ^Rüuäftätten bi§ in§ 17. unb 18. S^a'^r^unbert nid^t l^erauS.

(5§ gab nur ätoei 3lu§tDege: ben einen betrat ©nglanb 1666, inbem e§ aöe

5prägunge!often auf ben gi§fu§ übernat)m; too ba§ gejd^a|, fonnte man in ber ^aupt«

fac^e reblid^e, gute 5}tünäe nadf) bem ^IRünjgefe^ l^erftetten
;

freilid^ fragte e§ fid^, ob bie

gtegterung immer genügenb für gute§ .^leingelb forgte ; aud§ bie englifd^e tl^at e§ lange

nid^t. S)en onberen 3lu§tDeg l)at man juerft in f^lorenj unb 2}enebig, öiel ]pättx, aber

langfam unb nie öoEtommen in 5Deutfd§lanb unb anbertoärtS eingefd^lagen : man be*

ftimmte, ba^ für getoiffe größere 3<i^iiingen im ^anbel, im 3oÄ u. f. to., bon einer

getoiffen ©ren^c an nur bie befferen @otb* ober ©ilberforten jujulaffen feien, fo ba|

bie untertoertige Äleinmünjc nur für ben S)etailöer!el^r unb für Seil^alilungen red^tlid^

in Slntoenbung fomme. S)a§ toar aber nur burc^jufe^en, toenn a) bie ^riöaten nie fold^'

fleine ^Jlünäen |)rägen burften, b) bie ütegierung felbft fid§ ©d^ranfen in bcr ^enge
be§ geprägten i?letngelbe§ auferlegte unb c) niemanb -ffleinmünae au^er für bie fleinen

^a^lungen ju nel^men brandete, ©eit bem 14. Sfö^tl^unbert beginnen bie einlaufe in

biefer 9iid§tung.

S)ie beutfd^e 9tei(^§münäorbnung öon 1559 beftimmte, ba§ niemanb bei großen

^o'^lungen mel)r al§ 25 ©utben fleine ^üuje p ne'^men braudfie, baB fein 5Jlünäftanb

me^r fold^er ^ünje al§ für ben täglid^en 33ebarf prägen bürfe. S)ie le^tere ^laufel

mar nid^t flar unb fdliarf genug; bie S)urd§fü'^rung mar überhaupt ou8 finanäieüen

unb ted^nifdtien ©rünben fel)r fcfitoer. @rft im Saufe be§ 17. unb 18. Sfa^t'^unbertS bilbete

fid^ ber fefte 9led^t§begriff ber ©d^eibemünje in bem foeben unter a— c fixierten ©innc
aug. 9lur fe^r langfam famen bie beftbertoalteten Staaten ^u einer befd^rönften ^^rögung

be§ ^leingelbeä unb ^u bem Olec^tSfa^, ha% e§ bei großen 3a'§tungen abgelel^nt toerben

fönne. ^preu^en pxä%k enblid^ 1764—86 ouf ^/s ©ro^-- nur nod^ Vs ©d^eibemünjen unb
lie§ im ßonbred)t bei ben 3tt^Iungen unter 30—10 S'^aler bie ^älfte in ©dfieibemünje,

bei ben unter 10 lauter ©d^eibemünje ju. @rft in biefe @po(|e be§ ©iege§ rid^tiger

©djeibemüuägrunbfä^e fällt aud£) bie allgemeine (Srmä^igung ber ^rägungSfoften auf
2

—

^!2 ^rojent; infolge borangefd^rittener SLed^nif toar fo bie ^erfteEung georbneter

©elbauftönbe fe'^r erteid)tert. S)ie feit 1559 in Sirol begonnene Prägung mit ber ^ai^e
ftatt ber mit |)ammerfd£)lag toar ein großer i^ortfd^ritt , aber fie gelang bod^ erft

langfam, ^at im 16. 2^al^r^unbert fidler nod§ feine 35erbiEigung ber Prägung '^erbei=

gefül^rt. Srft ber SSalancierer ober bie ©pinbelpreffe , oud^ ©to|toerf genannt, toeld^c

ben ^prägeftod burd^ eine ©^raube betoegte (1650—1800), unb bie 9lingprägung fd^ufen

ein öoHenbeteg med§anifcl)e§ prägen ber ^Rünjen unb eine gute 9lanb^erfteüung. S)ie

großen fabrifartigen ^ünjen mit S)ampffraft, mit SBalätoerf jum ^erfteEen ber 3<iine,

mit automatifdljer ^fuftiertoage unb bem mec^anifd^ betoegten ^ebeltoerf ^um ^prägen

(ftatt ber ©d^raubenbetoegung be§ S3atancierer§) gel^ören erft bem 19. ;^al)r^unbert an.

5)tan |)rägt je^t mit folc^er ginrid^tung ba§ 20=^arfftüdf au 0,287, ba§ 10*«Dlarfftüif

äu 0,430, ba§ l=^arfftü(i äu 1,75, bie lO^^pfennigftüdCe äu 2 ^roäent i^re§ 5fiominal«

toerteS. —
3^n biefer ganaen ^poä^t öon 1300—1800 tourbe burd^ ba8 ©d)toanfen unb bie

Unfid^er'^eit be§ ©e'^alteS unb be§ 3öerte§ ber 5!}lünaen itoax nid^t immer, aber bod§

]e^x läufig unb für lange 3eit eine Unfid^er^eit aÜeS S5ermögen§befi^e§ unb atte§

@infommen§ l^erbeigefül^rt ; bie älteren SJiünaöerrufungen unb bie fpäteren fid^ immer
no(^ oft toieber'^olenben omtlid^en ^erabfe^ungen be§ 3Jlünatoerte§ f(^äbigten ftetS

gro|e j^eile ber 35ebölferung. 5!Jteift l^atten bie fleinen Seute, bie 9lrmen unb toeniger

©ad^funbigen baburc^ a« leiben, ba| fie aCe 5!Jlünaen a^ ^od^ annel^men mußten
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unb nur mit S5erlu[t toieber anbrachten. S)ie SUcii^en unb ©ad^funbtgen l^attcn in

ber fd^Iediten ^JlUn^e ein nie öetjagenbeS Sfnfttument ber 5lu§16cutung ber (Sd^toad^cn.

Söenn toir fc^on au§ bem 2lltertum öon ^ünjaufftänben toiffen, bei bent Staujenbc

um!amen, fo fteigerte fi(^ aud^ int ^Mittelalter bie linjuiriebenlieit unb bte Erbitterung

über falfd^e unb ungerecEite 5Riin3ma|regeln oftmals bi§ ju ftiirmi|c§en ^luftritten unb

rebolutionären 33etoegungen. S)ag milberte [ic§ h)ol§l bon 1500—1700, aber öerjd^manb

nic£)t. 9iid§t umjonft ertoöi^ft gleid^fam bie ganje nationalö!onomif(^e Sitteratur au§

ben 50tünäfd^rijten bom 14.—18. ^a'§r]§unbert. 5lber nur langsam reifte bie beffere

©infid^t, nod) langfomer folgte i^r ba§ ^jraüifdtje ^anbeln gerediter unb öernünftigcr

9tegierungen.

S)ie gan^e 6:pod)e, für ben größeren Steil @uro^a§ bie 3eit öon 1250—1300
bi§ in§ 18. S^a'^r'^unbert umfaffenb, ift ein 33ett)ei§ für bie unenblid^e @(^tt)ierigfeit ber

Slufgabe; eS toar eine 3ett ^e^ S5erfud§e, ber betfeilten Slnlöufe unb baneben bod^ eine

3eit ber borbringenben @elbtt)irtfd)aft mit aW i^ren fegenSreic^en f^olgen. 3)a§ ^ünj^
l|of)eit§re(^t erlangt burd^ bie ^iPräud£)e tfinhüxd) feine red^tlidt)e unb bertoaltunggmä^ige

5lu§bilbung unb Umgrenzung; bie ^ünäted^nif berboHfommnet fid§; bie 5)lünäprägung

nimmt ftetig ju. 33on einer feften 3öä!^rung§politi! aber ift no(^ niäji bie Siebe. —
d) 2)a§ @elb* unb 5Jlün3tDefen ber großen tool)l^abcnben Kultur«

ftaaten be§ 19. ;^al§r^unbert§ bilbet bie le^te, für un§ bie toid^tigfte @|)od^e ber

ßntwirfelung. 6§ ift bie 3eit be§ botten ©iege§ ber ©elbmirtfc^aft. S)ie Staaten,

loelc^e eine gro^e eigene (äbelmetatt^robuftion l^aben ober burd^ günftige ^anbel§*

be^ieiiungen in ben SBefi^ be§ nötigen 5!Jletall§ fommen, ^jrägen nun in ganj anberetn Umfang
ol§ frül^er ; in jebem (Staate toerben bie S5erfe"§r§Ianä(e nod^ unb nad^ mit einl^eittid^er,

ein^eimifd)er guter ^Ulüuje erfüllt. SBenn auä) je^t nod^ geittoeife getoiffe 3!Jlünätt)irren

nidEjt feilten, l^ier bie 3lu§gabe bon ^apiergelb, bort Söä'§rung§fd£|tDan!ungen ober ber 3lbflu§

ber 5Jtün3e ing 5lu§lanb burd§ ^anbeläbilanaeinflüffe ©(^toierigleiten fc^affen, im ganzen

Traben bie befferen Sflegierungen ber europäifd^en Staaten unb ber Kolonien mit euro:pä*

ifd^er SSebölferung bod^ in ben legten 100—150 Sfaliren enblid§ wieber ein fol(i)e§

©elbtoefen gefd^affen, toie e§ 9ltl)en bon ©olon bi§ jum Sobe 3llejanber§ ober ba§

römifd^e 9teic§ in ben ätoei erften i^a^r^unberten be§ 5principat§ befeffen l^atten. S)ie

l)od£) entmicEelte nationale S5oll§toirtfd^aft ber ©ro^ftaaten brängte auf ba§ ^ul unb
gab in gut georbneten ginansen bie ?[Rittel baju, mie anbererfeitS bie ^luäbilbung

biefer 35ol!§n)irtfd§oft unb eine gute f^inanjtoirtfd^aft nur mit einem richtig georbneten

©elbtoefen möglid^ toar. ©lücElid^c unb normale ^anbelgbeäie^ungen nad§ au^en, eine fefte,

ftarle, toeitfid^tige Sflegierung nad§ innen maren bie äJorbebingungen be§ ©elingenS. S)a§

äu erreid^enbe 3iel toar ftetS : eine 2Jlünäe l^er^ufteEen, bie toertbeftänbig fei, meldte für

aEe SSertrdge unb alte 3i^lung§ber^fli(^tungen eine§ großen Staatsgebietes unb einer

lür^eren ober längeren 3eitbauer bie (Garantie ni(i)t fotool^l gleid^en SGßerteS, als gleii^er

ßbelmetattftücte in fid§ tröge. S)ie Garantie gleid^en äBerteS ift infofern unerreid^bar,

als baS ©belmetall, mie toir ]päitx feigen toerben, felbfl im äöert gegen anbere ®üter

©d^toanfungen unterliegt; aber toenigftenS bie gleid^e @ilber= ober ©olbmenge mu^
ganj fidler jeber 33ürger an jebem Ort unb für ^at)x^ei)nU erhalten, ber über 100 ^arl
fontral^iert l)at. S)aS ^Problem toar in ben gro|en Staaten an fid^ nid£)t leidster,

fonbern f(^toieriger getoorben alS frül^er, aber bie Sinfid^t unb Mittel ^u feiner S3c=

toältigung toaren enblidf) bor^nben. 2öir gelten auf baS einzelne im fotgenben

5paragra^^en ein, fud^en |ier nur nod^ furj äu formulieren, tooS toir l^eute unter @clb

unb ©elbtoefen oerfte|en.

3öenn ^eute bon @elb fd§led§ttoeg bie ÜRebe ift, beult jebermann an ein bom
Staate gemünztes ©belmetalCgelb, baS buri^ ben Söarentoert beS ©belmetallS feine

t)rimäre toirtf(|aftlidl)e, burd§ ben ftaatlicf)en Stempel unb aUe baran fid^ fnüpfenben

9led£)tSfolgen feine fefunbäre toirtfd^aftlid^e unb red^ttid^e fjunltion unb 33raud^barfeit

erhält. Srflärt ber Staat ein StücE SSled^ ober Seber ober 5pa|)ier burd^ einen Stem|>el

als ®elb, unb nimmt eS als 3a^lung an ober toed^felt bafür gar ftetS ©belmetattgelb

ein, fo ift baS eine Irebitmä^ige 5lntoeifung auf (Selb, e§ fann an ©clbeSftatt cirfu*
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Heren, aBer e§ i)t !ein @elb im übertoiegenben ©innc be§ |)taltij(^en unb toiffen*

jd^aittid^cn @pra(^gebraud§e§. Söeitet man ben ©elbfiegriff fo anä, ba^ man alle

^laturalgelber ölterer 3ett unb Baröatifc^er S^ölfer, otte möglichen ^rebitpa|)tere , bie

a(§ So^^tmittel ba unb bort bienen, einbegreift, ]o toirft man ju 35erj(^iebenartige§

jujammen unb tt)ut bem ©^rac^gebraut^ Btoong an. 2;t)eoretifer , bie ba§ ßJelb in=

bitiibuali|"ti|($ au§ ©itte unb S^erfel^r attein o'^ne ^ittoirfung ber [taatlic^en Qrbnung
l^ert)orgeI)en lafjen, neigen ba^u.

S)a§ ©elbmejen ift eine augleic^ öoItStoirtfdiaftlid^e unb ftaatUd^e ^fuftitution.

3lu§ bem SSerle^r '^erauS f)aben fic^ bie l^ieju t)affenbften @üter jum aEgemein beliebten

jtaujd^mittel, auSgebilbet; ben beüebteften unb i)affenbften ^at ber ©taat burd^ au§*

fd^liefelic^e Übernalime be§ 5prägung§rerf)te§ unb ber ^räget)|iirf)t eine er^ö'^te 33ebeutung

unb burd) eine beftimmie 5lu§bilbung bon tüic^tigen 9led)t§|ä^en eine |)riöilegiertc

©teöung gegeben. S)er 6taat jorgt Iraft feines 5!Jlüna:§o:§eit§rec§te§ unb mittelft feiner

gjtünatoerwaltung unb ^ün3t)rögung bafür unb ^toax nici^t bloB int S^ntereffe be§

^er!e{)T§, fonbern aud) in bem ber 8id§er:^eit aller Serträge unb aller Sa^lunQen, ba|

ba§ au8 bem wertöoHen ©belmetatt befteiienbe gemüuäte Selb — bie ^Jlünae — in

genügenber 2Renge öortianben fei unb cirfuliere, unb bo^ e§ fo ^um großen legitimierten,

mit publica fides umgebenen allgemeinen Saufcf)^ unb 3ö'§'^"ng§ mittet, ^um

Söert* unb 2;aufc^maBft ab, jum SBertfteUbertreter für atte ä^ertröge, menn ba§

fonft Sebungene nid^t geteiftet toerben !ann, jum SSermittler beg Äa|)italberle:§r§ unb

3um beften ^Jlittel ber Söertaufbetoo^rung unb ber äöerttrang^ortierung toerbe.

?ltte§ (Selb ^t ein natürliches ©ubftrat unb eine !onbentioneH red^tlid§ georbnete

gform. @§ ift ni(^t blo^ SLaufd^mittel bei Äauf unb SSerfauf, fonbern jugleid^ ^ö^t*

mittel für (Steuern, Sefolbungen, 5lu§ftattungen , Slblöfungen, ©d^enfungen. S)a§

(Selb toirb aum 9lepräfentation§mittel alter toirtfd^aftlid^en äöerte unb jum Mittel ber

SHed^nung, gijierung, numerifd^en 5ßräcifierung aUer tDirtfd£)aftlid^en Vorgänge. 3)iefe

t)erfd)iebenen gunüionen be§ @elbe§ ^aben fidE) l^iftotifdt) nadt) unb nad^ enttoicEelt. ^m
mobernen gelbteirtfd^aftlid^en ©taate finb fie aEe öoll unb gana öorl^anben. S)ie

ftaatlic^e ©rbnung be§ @elbtoefen§, bie fici an bie be§ 5!Jla|= unb ©emid^tStoefenS

anfc^lieBt, ift mit biefer bie ältefte unb tiefgreifenbfte S5erftaatlid§ung§ma^regel auf

öollStnirtfd^aftlid^em ©ebiete. SBenn ber mand)efterlic§e giabilali8mu§ (3. 35. in @nbe=

mann) ftdt) 3U ber ^l^rafe berfteigen lonnte, bie ©ntwidelung be8 @elbbegriff§ laffe fid^

al§ ein fiegreid^er Äampf gegen ba§ 5!Jlono^ol ber ©taatSgetoalt beaeid^nen, fo geigt er

nur feine öoEftänbige l)iftorifd^c Unfenntni§. 3ltterbing§ ift riditig, ba^ ba§ |)anbel§<

intereffe immer roieber unb oft ftärler al§ bie ©taat§getoalt auf bie ^erfteltung unb

ßr^altung guter ^Jtünje, befonber§ ber (SroBmünge, "^inbrängte, aber nie fonnte e§

attein ein gute§ ^Jlüng* unb ©elbtoefen l^erbeifü^ren. 3)a§ ftoatlid^e 5Jlono^ol, eine

gute ftaatlidtie SRüuäöertoaltung mu^te fiegen. §eute toürbe bie Slufl^ebung biefe§

5}lonopol§ bie attgemeine 5alf(|mün3erei unb ^Betrügerei im großen bebeuten. S)a§

«IJlünamonopol mit ber ftaatlidien ^Jlünapolitil unb ^J^Jlttuä^Joliäei ift bie S5orau§fe|ung

einer gemiffen im ©efamtintereffe erfolgenben Sinbung, f^ormalifierung unb Orbnung
atteS 3Ser!e^r§.

166. S)a§ 5)lünatt)efen ber neueren 3eit beruht barauf, ba^ mit ber

(SroBftaatSbilbung umfangreid£)e ein:§eitli(^e ^Jlünjgebiete entftanbcn, ba^ au§fü^rli(^e

5Jlün3gefe|e unb SJlünabertröge, fomie bie 3lu§bilbung be§ ^priöatredtitS eine fidlere red^tlic^e

©runblage für ba§ ©elbtoefen f(^ufen, bafe bie ftaatlid^e SSerttjaltung unb bie freie

Prägung ber ^^riöaten fi(^ ftreng an biefe Orbnungen banben unb genügenbe Mengen
an 5Jlün3e fd^ufen, ba| an bie ©tette ber bieten Ileinen unöottlommenen frü'^eren 3Jtün3»

ftätten gro§e entralifierte mit moberner Sted^nit eingerid^tete ftaatlidt)e 5Jlünäanftalten

traten, toeldtie bie tedt)nifd§e 3Jlöglidt)feit öottenbeter unb bittiger gjlünaftägung fd^ufen.

Ratten ^preu^en, Öfterreid^, ©nglanb, gi^anfreid^ fd)on im 18. Sfa^^r'^unbert ein ein*

l^citlic^e§ SJlünätDefen gel^abt, l^atte aud^ in ©eutfd^lanb ber ^innaif^e «ülünäbertrag

Oon 1667 unb ber ßeipaiget öon 1690 jtoifd^en 33ranbenburg , ©ad^fen unb SSraun»

fd^toeig, bie SBerträgc über ben ÄonbentionSfufe 3loifc^en Öfterreid^ unb Sägern bon
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1753 (20 ©ulbenfuB), bem 16i§ 1771 ein großer Seil ber 9teid§§ftänbe beitrat, jc^on

einige SSefferung unb SSerein^eitlic^ung gefc^afft, bie 9lefultate be§ 19. iSfa'^rl^nnbertS

toaren ganj anbere. ^n S)eut|d§lanb fd^ufen bie ^Jtilnjtierträge öon 1837 unb 1838,

fowie öon 1857 ttienigften§ bie öolle SSefeitigung ber übertnöBtgen ©d^eibemünäprögung

ber .^leinftaaten unb bie ©inl^eit be§ ©il!bert|aler§, bie ^Jtünjgefe^e öon 1871 unb 1873
enbli(^ bie öolle 3!Jlün3ein"§eit. S)a§ franjöfifc^e ^ünäjt)ftem öon 1803 bel^nte fic^ nad)

unb narf) über elf europäifc^e unb jel^n amerifanijc^e ©taoten au§; bie toic^tigften

berjelBen traten 1865 jum Iateinif(i)en ^üuäbunb äufammen; öiete laffen in ber fran*

jöfifdien ^JÜinje in ^ari§ örägen. 5Da§ engüfc^e ^JJlünjfijftem erftrecEte fid§ auf atte

engiifd^en Kolonien mit 2lu§nal^me 3nbien§ unb ßanabaS. S)ic ffanbinaüifd^en 9(ieic§e

:^aben fi(^ 1873 ju einer öertragämäBigen ^Jtünäunion pfammengefunben. S)ie meiften

Äutturftaaten treten feit 1867 ju toieberf) ölten internationalen, 16i§ je^t freiließ öcr=

geblichen ^lünälonferenaen aufammen. @§ ift überatt biefelbe tenbenj auf ^erftettung

größerer ein'^eitlii^er ^Jlüuägebiete. Unb toenn tt)ir jugeben muffen, ba^ babei aud^

bie internationalen S5erträge eine banfenStoerte 9loEe gef|)ielt l^aben, bie toid^tigften

SSefferungen unb gortfd^ritte treffen toir bo(^ ba, ioo bie ^^ilbung centraler unb mächtiger

Staatsgewalten gelang, unb biefe bie 3fteform in bie |)anb nal^men. S)ie 35erloppelung

be§ 5}tün3tDefen§ met)rerer Staaten fann grofee ®efa|ren bringen, toenn bie SJertröge

nii^t aufric£)tig gelialten werben, roenn ber eine «Staat pr ^apiergelbtoirtfd^aft über*

geljt ober geringere Wün^e prägt. S)e§l)alb ftel^en auct) bie nüi^ternen ^Poütifer bem
fd^önen S^beal eineS lünftigen, einl§eitli(i)en 2Öeltgelbe§ nod^ rec^t ^toeifelnb gegenüber.

S)ü§ Problem be§ 2;age§, ba§ ber äöeltberle'^r unb bie Söeltwirtfrfiaft gefd^affen ]§at,

ift ber l)eute immer tlaffenber toerbenbe ©egenfa^ be§ ©elbwefenS ber berfd^iebenen

Staaten: ^Papiergelb* unb .g)artgelblänber, @oIb* unb Silberlänber flehen fid^ fo fd^roff

gegenüber mie je frül^er bie ©ebiete öerfc^iebenen ®elbe§. 3lber man barf nid^t hoffen,

biefe§ fc£)tüierigften mobernen öol!§toirtf(^aftlid§en 5probtem§ <g)err ju Werben, wenn
man bie ^^ortfd^ritte })rei§giebt, ouf bcnen bie Orbnung ber ©egenwart beruht: bie

felbftänbige ftaatlic^e ®efe|gebung be§ nationalen ^ünjWefenS. Sie l^aben wir äunäd§ft

ins 3luge ju faffen.

Sie berul)t auf ber auSgebilbeten unb anerfannten ftaatlic^en 5!Jlün3l§ol§eit,

b. ^. bem 9tedf)t be§ Staates, bie gefe^Iid^en 33eftimmungen über baS 'tülün^wefen ju erlaffen

unb baS 3[RünäWefen ju orbnen, bie ^ünjen allein ^u prägen (^Jtünäregal) ober unter

feiner Wutoritöt unb Kontrolle prägen äu laffen, frembe ^Hün^e ju öerbieten, jebe un^

bered^tigte ^erftettung öon ^Jtüujen au ftrafen. S)ie wid£)tigften einaelnen öolfSwirtfd^aft^

lid^en ^ßunlte in ber Orbnung beS ^JlünjWefenS finb bie 33eftimmungen beS ®eWid§t§ unb
ber i^-ein'^eit ber ^ün^en auf ber SSafiS eines ^ün^gmubgewid^tS, bann bie beS SJlüna*

fu^eS unb beS 3!Jiünäft)ftemS, beS 3}erl)ältniffeS öon ßourant^ unb Sd^eibemünae, ferner

bie f^eftfe^ungen über tiragung ber 3[Rünäloften, über bie 2lrt unb ^flid^t, für genügenbe

©elbmengen ju forgen, enblid^ bie SGÖa'^l ber SBä^rung unb bie 5lormierung beS

SJerpltniffeS öon |)artgetb ju 33anlnotcn unb ^papiergelb. 2öir fpred^en aunäd^ft

öon ben eigentlid^en ^Jlünjfragen, um bann erft im 3ufammenl|ang bie SöölirungSfrage

p erörtern.

a) ^ünagrunbgewid^t, @ewid§t unb Segierung ber^Jlünaen. Sfebe

5!Jlünae Wirb dfiaralterifiert bur(| i'^r @ewi(^t, unb fofern fie legiert ift, burd^ il^ren

geingel^alt. Sfl^r ©ewidtit normiert fid^ nad^ bem öom ^tünagefe^ beftimmten

5JlünagrunbgeWid^t. 2llS fold^eS fungierte früher attgemein unb neuerbingS wieber

baS lanbeSübli(|e .^auptgewii^t; baawifd^en l^atten \iä) öon bem 2anbeSgewid§t ba unb
bort befonbere ^ünagewidite abgefonbert. S)aS römifd^e $funb öon 327,47 ©ramm,
baS farolingifd^e öon 367 ©ramm, fpäter bie 9)tar! (baS ^weibrittelpfunb) öon 158

bis 280 ©ramm, in 5Deutfcf)lanb öor allem bie fölnifd^e maxi öon 233,85 ©ramm,
neuerbingS baS Kilogramm öon 1000 unb baS 5pfunb öon 500 ©ramm finb bie wid^tigften

9JlünagrunbgeWi(^te. 3)oS Kilogramm öon 1000 ©ramm liegt ber l^eutigen franaöfifd^en,

baS 5pfunb Don 500 ©ramm ber beutfdCjen 3Jlünae öon 1857—1900, baS 2;rolj.^funb öon

373,24 ©ramm refp. baS V12 5pfunb, bie Unje, ber englifd^en ju ©runbe. S)ie fölnifd^c
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^Jßlaxt, au§ toel(f|er bie beutfc^en ^Jtünjen bi§ 1857 l^erborgingen, lourbe al8 ©itbermor! in

16 2ot, ba§ Sot in 18 ®rän, a(g ©olbmorl in 24 ßarat ä 12 ®rän eingeteilt; toenn

man öon 16», 15=, 12 lötigem ©itber, üon 24^, 20Iarätigent ©olb ||)ra(^, fo meinte man
]o üiel i^eingel^att jei in ber öetreffenben ßegierung öorl^anben. |)eute toirb ber f^eingc^alt

ber 5Jlünäen foft üöerall in Sanfenbftel be§ 6belmetatt§ ongegeben; unfere guten beutfd^en

unb bie meiften anberen ^Jtünaen ^aBen je^t 900 2;eile gbelmetall auf 100 Segierungä-

metatt. ©anj jtdiere ^Hünägrunbgetoidite l^at erft bie ^räcifionstec^nif unjereS ^a'^x-

"Eiunbertä gefdiaffen, toie unfere 2:ec^ni! anä) erft bie ^öglid§!eit Bot, ol^ne p gro|e

Äoften unb <5(i)toierig!eit fidler reine§ ©betmetatt toic jebe beliebige ^Iflifd^ung f)tX'

äuftetten. S)ie antiten unb älteren mittelalterlichen ^Rün^en toaren öielfad^ in bem
reinen (äbelmetall geprägt, toie man e§ eben bamal§ ^erftetten fonnte. ©pöter l^at

man befonberS ben ©ilbermünäen er'^eblic^ere 3ufö|e bon 8egierung§metatt bi§ ju ein

SSiertel, ja jur ^älite unb barüber beigefügt, in erfter ßinie au§ ©f arfamfeit ober um
einen ^Jlünjgetoinn ju machen; teilweife glaubte man auc^ bie ^Jtünje baburd^ härter

unb bauer^aftet ju madien. ^om__ Übermaß biefe§ fd)le(^ten @emif(^e§ ift man äurücE«

gefef)rt, aber ganj ^at man bie Übung, legiertet @elb p t»rägen, nid^t aufgegeben;

ob e§ richtig fei, barüber ftreiten 5Led^niter unb 5Jtünä|)olitifer nod^.

3llle älteren unb einige neuere ^Jlünagefe^e ober 3^nftru!tionen für ^üujmeifter

fennen nur ba§ legierte ^Jletaü; fte fagen, au§ ber ^Dlarf fo unb fo legierten ©itberS

marf)e man 60 @rofc£)en ober 8 2;%ler, au§ bem Kilogramm 200 ©ilberfrancS unb

3100 ®olbfranc§; bas einjelne ^ünaftüd fann bann, entf^redfienb bem ®inteilung8<

))rincit), in ein einfad^eS 3<i^tent)er'^ältni§ 3um ^Jlünjgrunbgemid^t fommen. S)er beutfd^e

9ieid^§t§aler bon 1566 roog Vs 9)larl ober 2 ßot; ber franjöfifd^e g^ranc §at ein

©eroid^t öon ^*'"*'/2oo = 5 ©ramm. S)ie neueren beutfd^en 3Jlün^gefe^e ge^en babon au§,

ba^ nur ba§ ßbelmetalt Söert berlei'^e, fic befugen alfo: eine 5)tarl fein ©itber, ein

SPfunb fein ©olb fott in 14 St'^ater, in 139,5 3e'§nmar!ftücEe geteilt Werben; unb ba

nun au bem geingewid^t ein 3^1^^ üon 2egierung§gett)idt)t lommt, fo Wiegt ba§ einjelne

5]lünäftüc£ ftet§ etwa§ fd^Werer al§ it)r burd^ ba§ gjlünagefe^ birett beftimmte§ ©ewid^t

an geinmetatt befagt; unfer SL^ler öon 1857 ^atte 16,66 ©ramm fein ©ilber, war
18,518 ©ramm fd^Wer, unfer 3e:^nmarfftücE ^at 3,584 ©ramm fein ©olb, ift 3,982

©ramm fd^wer.

b) 53lünaiuB. S)ie älteften ^ünjen waren bem ©ewic^t unb bem Flamen nad^

einfädle Seile be§ ©runbgewidf)t§ ; wie ber ülömer nad^ ^^funben (Slffen) unb 3toölftel*

^jfunben (linken) urfprünglidfi red^nete, fo l§at man im ganzen älteren 5)littelalter nad^

5pfunben unb i:^ren Steilen (240 Pfennige = ein 5pfunb ^Pfennige) gejäl^tt, unb ba§

englifrfie 5pfunb Sterling, ber franjöfifd^e i^ranc, Wetdier nur ein neuer ^Jtame für ba§

Siore ift, ber italienifdt)e Siie geigen nod§ biefen 3ufontmen'^ang. ^n ber langen

]§iftorif(i)en ©ntwidfelung be§ ^ünjwefenS, wobei immer ber 3lnf(|lu^ an bie älteren

tarnen unb 9ied§nung§gewol)n'§eiten, an bie bi§l)er üblidt)en ^ünjen, bie längft burd^

Umlauf ober Seii^ter^jrägung einen anberen SBert er^lten l^atten, ben 2lu§fd§lag

gab, lamen nun aber atte möglichen fombliäierten Einteilungen be§ ^Jlünagrunbgewic^tS

auf. ßine einfädle Einteilung be§felben war nid£)t SebürfniS, Weil man ja nid^t Sotc

ober ©ramme ©ilber mit Soten ober ©rammen Kaffee unb 3ucEer öerglid^, fonbern ben

äöert bon einigen ©ramm ©ilber mit bem SGßert eine§ ^itogrammg ober EentnerS SBarc.

Unter bem ^üuäfut berftel)en Wir ba§ ©tüdEaa'^löer^ältniS, nad^ weld§em ba§

^Dtün^grunb gewillt, ba§ legierte ober ba§ feine, eingeteilt ift, um bie ^auj^tmünje be§

SanbeS ju er^lten. 2Bir :§atten in S)eutfd^lanb bom 16. 3^a]§r:§unbert an einen Sld^t*

t^alerful, ber fid^ fucceffib in einen SSierje^ntl^alerfuB berwanbeltc, b. ^. urfprünglid^

würben 8 S^aler au§ ber rollen, äule^t 1750-1871 14 au§ ber feinen «ölarf, 1857

bi§ 1871 30 S^aler au§ bem ^ßfunb fein (wa§ faft ibentifc^ mit bem älteren %^aUx
War) :§ergefteltt. S)a§ ^JUlün^gefe^ bom 4. S;e3ember 1871 orbnet an, ba§ 1395 ©olb-

marf» ober S)ritteltl§aler au§ bem 3oüpfunb fein ©olb geprägt Werben.

S)ie ^auptmünae erllärt aber aEein für fic^ nod§ nid^t baä 5Jlünaf t)ftem; fte

ift nur ber ^ittelpunft, ber au einer er'^eblid^en S^^i bon 2;eilmün3en unb me^rfad^en
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^ünäen ben ©c^Iüffet bietet. S)a8 9Jlün5ft)ftem mu^ eine mögltdift einfodie 3lnorbnung

l^oBen unb borf) augleit^ ben öexjd§tebenen SSebürfnijfen be§ tägüdien fleinen 5!Jlarft=

t)ex!el§r§, ben 2o^n= unb anbeten 3i^I^ungen mittlerer 3lTt, toie bem großen 35erfe|r

ber ^onfen, be§ ©ro^^anbelS unb 3BeIttier!et)r§ ange|)a^t fein. Söir finben bem ent*

||)reci)enb Bei aEen Isolieren Äulturöölfern l§au:^tfä(^Ii(i) brei @ru:|3^)en toon ^Hünaforten

:

eine mittlere, too^in bie attifc^e S)ra(i)me öon 4,3—3,4 ©ramm, ber römifd^e 2)enar

öon 4,5— 3,4, ber mittelalterliche @rofd§en öon 4,5— 3, ber heutige ^^^-anc öon 4,5,

bie 3Jtar! öon 5, ber englifd^e @(i)illing öon 5,2 ©ramm fein ©ilber gehören. Unter

il^nen ftel^en bie Iteinen 2;eilmünäen öon 1, 0,5, 0,1 ober nod§ toeniger ©ramm ©ilBer

ober öon Äuipfer, SSronje unb ^fiicfel; über il^nen ftel)en bie groben ^ünjen, 3. 35. bie

öier* unb ad)t|ac^e S)rad^me mit 13—14 unb 27—28 ©ramm ©ilber, bie öerfd^iebenen

©ulben unb jl^aler, S)onar unb fRubel, f5ünf=(5d§itting* unb t^ünf^f^rancftüdEe öon
9—16, 18—27 ©ramm. SGßo fie fel)len, t)flegen bie ©olbftücEe öon 3—8 ©ramm eine

ä^nlid^e OtoHe ^u j^ielen; ber Aureus Constantius Tratte 4,5 ©ramm, bie ©olbgulben

unb S)ufaten 3,6—2,5 ©ramm, il^re S5erbo:|3|)elung, bie 5pi[tole 6,2—5,9, ber englifd^e

Sovereign l^at 7,32, ba§ 3toanäigirancftüdE 5,80, ba§ beutfct)e 3^onäigmarf[tü(f 7,16

©ramm fein ©olb (7,96 ©etoid)t). @§ fann nic^t ^ufoU fein, ba| fo bie öerfd^iebenften

SJölfer immer toieber auf äl§nlicf)e ^Jlünjgrö^en famen. ©ie entfprei^en ben ^au|)tarten

beg S5er!e]^r§ entmidelter S3olfgmirtfd§aften.

@§ !ann im 2lnfang, befonber§ menn frembe 3Jlünäen einbringen, öorfommen,

ba^ bie neue grobe ^Rünje ifoliert für fic^ fielet unb nid^t ^alilenmä^ig glatt in baö

©t)ftem ber übrigen ßanbeSmünse l^ineinge^a^t ift, ba^ beftimmte SSerträge regelmäßig

au§f(^lie§li(^ auf eine fold§e beftimmte ^Jlünäort geftellt merben, mie im öorigen ^ali)x<

l^unbert in ^reu|en in ber .g)au|)tfad§e getoiffe 3fl^I^wngen be§ großen 35er!e^r§ in

2:i§aler=©olb (f^riebrid^Sb'or ober fi^ünf=St^lerftü{ie , ^piftolen), bie übrigen in ben

filbernen jTl^alern, ^.'3 Stl^alern, ©rofd^en unb ^Pfennigen gemacht tourben. Slber ftetS

ift ein foldier ^uftanb unbequem unb l^emmenb. Überatt ^ai bie ©nttoidelung ba'^in

gebröngt, baß bie großen, mittleren unb fleinen ^ün^en eineS SanbeS nad^ i:§rem

©eöpii^t, i^rem geingel^alt unb il)rem Söert ein einT^eitlid)e§ ©t)ftem bilben, einanber

öertreten fönnen; unb bie S5orau8fe^ung l^ierfür ift, baß fie ilirem innern MetaHtöert

(mit ber 2lu8nal§me ber ©cfieibemünae , toorauf toir gteid^ fommen), toie ilirem burd^

bie ^Prägung beftimmten 9lenntoert nac§ ein einl^eitlic^eS flareS 3'i^lei^f^ftem bilben:

100 ^Pfennige muß jeber für eine 9Jlarf, iti)n einaelne 5KarIftücEe jeber für ein golbeneS

3el^nmarlftü(i nel^men. Äeine ^Jtünae be§ @t)ftem§ barf in einer anbern be§felben

einen 9Jle^rtoert, ein Slgio er^lten, o^m baß ber ganäe ^txhf)x in feiner ©id^crl^eit

bebro^t toirb. S)iefen in älterer Qäi faft immer öorlianbenen ^ißftanb ganj 3U be*

fettigen, toar bie ^au:ptaufgabe ber neueren 5!Jlünät)oliti!.

S)ie 3tt¥en^i^o^ortionen, in beuen bie öerfd)iebenen 3!Jlün3en p einanber fteljen,

toaren frülier toefentlid^ nad) bem Quartal» unb bem S)uobecimalft)ftem getoäl^lt, b. 1^.

bie einaelnen 5}lünaftürfe öerl)ielten fid^ toie 1:2:4:8: 16 ober toie 1 : 3 : 6 : 12 : 24

äu einanber. @§ toaren bie 3i^Ien, toeld^e für ben Meinöerle^r om bequemften ftnb;

man lonnte beim S5erfauf ben 5prei§ eine§ ^funbeS am bequemften fo teilen. 9leuerbingS

l^at me:§r unb mel^r ba§ S)ecimalft)ftem geftegt, fo in ^torbamerila 1778, in gran!reic^

1795, in Öfterreic^ 1857, in S)eutfd§lanb 1871—73; bie «Ulünaen öer:§alten fid£) l^ier

toie 1 : 10 : 100 gu einanber, mit @infd§iebungen öon 2*, 5^ unb 20fad§en ©in'^eiten.

e§ ift ba§ gied^enfijftem, ba§ jum 5Jtultipliaieren am beften ift, bag bie gjtatl^ematifer,

bie ginanateute, bie 23onfier§ am meiften toünfc^ten. 9)lon l^at ben ©ieg be§ S)ecimal»

ft)ftemg als eine boÜrinäre 3!Jlaßregel begeii^net, aber e§ ^at fic^ überaß betoä^rt unb

ift bie nottoenbige ©rgänaung be§felben ©tiftemg im 5!Jlaß^ unb ©etoid^tStoefen.

S)ie aöat)l be§ 5!Jlün3fuße§ unb ber toid^tigeren ^Jlünaforten ift in ben "^eute in

S5etrad§t lommenben .^ulturftaaten nirgenbS au§ freier äöal^l nad§ abftrotten 3toerf=

mäßig!eit§grünben erfolgt, fonbern überall, too man toegen 3öäl§rung§toed^fel§ , toegen

3errüttung ober SBerfd^led^terung be§ biSl^erigen SJlünjftiftemä, toegen Siereinl^eitlid^ung

beS 5Jlünatoefen§ biSl^er getrennter ßänber einen neuen 3Jlünafuß unb ein neueä 9Jlüna=
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ftiftem fd^uf, toar enttoeber ber 3lnjc^Iu^ an bie beftel^enben ©etoo^n^eiten unb Söert^

DorfteHungen be§ 2anbe§ ober bie Slnna^me ber 2)lünaen be§ ^aupU ober be8 '^aä)hax*

lanbeS ba§ 2lu§|c§laggebenbc. Die ©efc^ic^te be§ 9Jlünäfu^e§ bet großen ßulturftaoten

befielet faft burd§au§ in ber juccejftben Erleichterung be§ ölten ®elbe§: nad^bem e§ au§
ben mel^r crtoäl^nten Urjad^en fdilcd^ter getoorben toar, erfannte man ba§ autelt gefe^lic^

im neuen ^ünätuf! on. @o ift ber beutfd^e Sl^oler öon 27,4 auf 16,6 ©ramm öon
1566—1871 gejunfen; fo ba§ livre tournois ober ber f^ranc öon ettoa 415 auf 5 @ramm
legierten ©ilberS ; ba§ ift ein 9iütfgang ouf Vsa (Scji§). 5lt§ 2)eutjc^Ianb einen neuen

33lünätwB 1871—73 toäl^Ien mupe, um enblid^ ein ein^eitlic^e§ ®elb p f(Raffen, toar

nur bie ^^rage, oh man ettoa toie bie ©(^toeta, SSelgien, Italien, ©ried^enlanb, (5:|)anien,

ben irauäöfijc^en f^ranc mäl^Ien ober buri^ 2lnna^me,be§ V3=2;]^aler§= ober 10=®ro|d§en-

ftütfä ]üx ben größeren Steil S)eut|c§lanb§ ben Übergang erleichtern tooüe. 3jian

entfd^ieb in te^terer ütid^tung, toeil man fid^ a«9teid§ jagte, biejelbe ^Jlünae mit einem

großen 9lad^Barflaat ju ^aben, lönne ol^ne ©arantie ein^eitlii^er SJlünaöcrtoaltung,

einheitlicher ®olb« unb 3Bäl§rung§)3olitif unter Umftänben, öor aßem burci) ©inbringen

ber fremben ^Jlünae, mti)x fd^aben al§ nü^en.

3lu§ biefer ]§iftori|c^en ©ntftel^ung aller SJlünaeinteitung erflärt e§ ftd§ auc^, ba§

einzelne Sänber aeittoeije i^re ,g)au|Jtmünae nic^t ge^jrägt l^aben, jonbern nur Seile ober

öielfad^e berfelben. 2llS ^preu^en 1666 unb 1690 ju einem leichteren S^lerfu^ über»

ging, px'ao^U e§ lange nur Va* unb Ve^Sl^aler alä SQ^^IunS^nrünje, toeil e§ mit ettoaigen

ganjen Sl^alern ni^t bem alten fd^toereren SHeid^S-^ ober ©|)ecie§t^aler Äonfurrenj

ma(|en tooKte, ber Slialer toar alfo, bi§ griebric^ b. @r. il§n aud^ ^tägte, nur eine

üled^nungSmünae. 5!Jlanc^e beutjd^e Staaten liaben lange nur Ileine§ ®elb get)rögt,

um mel^r baran ju berbienen, aber gar nid^t ben ©ulben, nadf) bem gered^net tourbe.

2ll§ f5fran!reid§ ben f^ranc, S)eutfd§lanb bie aJlarl al§ .^au^tmünje einfül^rte, toaren

beibe SJtünaen für ben großen SSerleT^r unb "öau^jtjäd^lid^ für baS ©olbgelb ju !lein.

S)ie 10« unb 20fad^en ©tücfe tourben begl^alb bie toid^tigften großen ^Jlünaen. 6§
tann fo ein @egenfa| beftel^en ätoifd^en ber ^au^jtred^nunggmünae (ber 9Jiar!) unb ber

^au^jtja'^lunggmünae (bem 10« unb 20«3Jlarfftüc£e). S)ie .g)aut)tre(^nung§einl^eit ift mel^r

burd^ trabitioneEen ©ebraud^, bie |)au|)t3a]§lung§mün3e burd^ münj« unb berfe^r§^

ted^nifc^e 3tt'£'^"^ö|igfeit öeftimmt. S)ie neuere (änttoicfelung f^at aber teils bie

gied§nung§einl^eit unb bie ^au|)tmünäein]§eit ju ibentiftaieren, teil§ fie toenigften§ in ein

fe^r einfad§e§ 3'i^'tenberl|ältni§ a^ bringen gefudfjt.

c) ©d^eibemünae. 3)a§ nottoenbige 9lebeneinanberbeftel§en bon großen, mittleren

unt» Heineren ^Jlünaen l^at im neueren SJlünatoefen iu bem ©egenfa^ bon SJoll« ober

Mourant gelb unb bon ©d^eibemünae gefül^rt, toie toir oben fd^on fa^en. SGßäl^renb

in älterer 3eit olle 5Jlünae für bie ^i^^ungen fid^ gleid^ftonb , ift lieute nur boS
ßourontgelb für olle 3Q^Iungen gefe^lid^eg 3a^Iung§mittel, bie ©d^eibemünae brandet

nur in Ileinen SSetrögen genommen au toerben. S)ie ^iftorifd^e Urfod^e liegt 1. in ber

ted^nifd§''toirtfd^oftlid§en Stl^otjad^e, bo^ man beffer für ©ro^ai^^wnöen ©ro^gelb, für

^leinao^lungen Äleingelb öertoenbet unb 2. in ben 2^ol)r]^unberte langen oben gefd^ilberten

^i^röuc^en , toeld^e fid§ bie 9legierungen unb 9Jlüna^äc^tcr mit bem Ileineren ©elbe

geftotteten. S)a§ größere ©ilbergelb unb bo§ ©olbgelb !onnte mon nic^t fo unbemerlt

immer fd^led^ter modfien, mon prägte e§ bofür um fo toeniger; befto melir ober fleine

5Jlünae, unb atoar immer leidster, immer mit ftärferem Äupferaufo|, fo bo^ aule^t bie

©ilbermünaen ftott 13—14 nur 4— 8 lötig tooren, au§ ber 5Jlorf ©ilber ftott 9—14
12—20 S^aler geprägt tourben. S)en fo eraielten fiSfolifd^en SJlünagetoinnen ftonb bie

SSerfd^lec^terung be§ 3Jlünafu|e§, bie Unfid^erl^eit oHer 5!Tlünatoerte gegenüber. 2lud§

bie mittleren SJtünaen l§otten an biefem iöerberb teilgenommen, i^aft ofie 9Jtünatoirren

bon 1250 bis 1850 gingen hierauf aurürf.

2)0 man nun in ber neueren ^JtünaprojiS boc^ boöon nid§t lojfen tooEte, bie

fleinen SJlünaen enttoeber ettooS leidster, ober ftärfer legiert, ober beibc§ augteid§,

ober gor ou§ billigem Äupfer ober 9licfel au prägen, fo griff man au folgenben ©runb«
jä|en: 3ln ©c^eibemünae borf pro Äopf ber Sebölferung nur ein beftimmter SSetrog

S^ntoller, (ärunbrip ber a<oIfgn)ittfc§aft§le§te. II. 1.—6. SHufl. 6
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unb nur burd§ bie aiegierung, nie auf (5:pefutation burd§ 5pritJatc geprägt toerben, fo

ba^ il^r geringerer 5!JletaEtt3ert toegen il§re§ @eltenl^eit§tDerte§ pra!tifc§ feine Söirlung

f)at; eä ift gleid^fam eine Ärebitmünje , eine 3eic§ß"iwünäe , eine ftaatlid^c Slntoeijung.

£eiltt)eije finb aud^ SJorfe!§rungen getroffen, ba^ jeber bie ©d^eibemün^e gegen SJottgelb

umtüed^feln fann. Unb niemanb brandet fie bei größeren 3o^tungen ju nehmen, 5. SB.

in S)eutf(^lanb bie ^ticCelmün^e nur bis 3U 1, bie filberne ©c^eibemünae (50»^Jfennig»

1=, 2* unb 5*^or!ftücfe) nur 6i§ ju 20 ^orf. ^tx ben ®otbtoä:§rung§länbern pftegt aEe

(Silbermiinje neben ber Äupfer= unb 9licEeIntünje ©c^eibemünäe ju fein; in ben 2)oppel«

toät)rung§Iänbern ift bie ©renje t)erfd)ieben beftiinmt; in grantreid^ finb bie ^JlUnjen

öon 2 t^ranc abtoärtS ©c^eibemünäe. ©uxd) biefe je|t in ben gcö^eren Staaten ftreng

feftgel^altenen ©runbfä^e unb burc^ bie SJerpflid^tung ober 5prasi§ ber ütegierungen,

alle über ba§ 3Jla^ be§ fogenonnten 5pafftergett)id§t§ abgenu^ten ^üujen auf i^re

Soften ober auf bie be§ einaat)Ienben SSefi^erS einjujie^en, aber nid^t me^r au^augeben,

fonbern umauprägen, ift enblid^ bag gro^e S^^^ erreicht, ein foIibeS fefte§ @elb- unb

^Ptünatoefen burd) ^al^rael^nte l§inburc^ ju er'^otten. 2)ie Slbmeid^ung/ bie bie neu«

geprägten 3!Jtün3en gegenüber i§rem ©ottgel^alt geigen bürfen, ba§ fog. Remedium, ift

ebenfattä in engen ©renken !§eute gefe^lic^ feftgelegt (3. 35. bei ben 10* unb 20*2Jlarf*

ftüifen 2V2 pro 9JtiCe am f^einge^alt, 2 pro ^iüe am ©etoid^t), fo ba^ aud^ nad^

biefer Seite bie Garantie für öotteS gute§ (Selb gegeben ift.

d)©d§logfd^a^ unb ^JlünjbertDaltung. 2)ie Äonfequen^ biefer ^a^*
regeln ift ber SSerjid^t auf erl^eblid^e, unter Umftänben auf atte ©etoinne au8 ber

5!Rün3tiertoattung , ber S5eraid§t auf ben fog. ©d^lagfd^a^; bie ^ünae mufetc au§

einer finanaieEen ©innalime eine unter Umftänben foftfpielige ^er!e^r§inftitution toerben.

Stan l^atte frül^er einen ©etoinn öon 1—8 ^roaent au§ jeber ^rögung öerkngt ober

erftrebt unb iijn baburd^ eraielt, ba§ man enttoeber im 5!Jlünagefe^ ba§ anerlanntc, ober

unter red^tUi^er SJerfdjteierung be§felben leidster prägte, alä baä @efe| e§ beftimmte.

35erpad^tete man bie ^ünae, fo fteEte bie ^pad^t bie'fen ©etoinn, ben ©d^tagfd^o| bar;

ber ^äc£)ter f(^Iug bann eben fo, ba^ er auf feine Soften unb bie 5padt)t tarn, prägte

ber ©toat auf feine eigene Sfled^nung, fo mu^te er enttoeber beim 30*si:^alerfu§ abtoarten,

bis er ©über au 29 Sl^aler 20—24 ©rofd^en erl^ielt, bann !onnte man au§ bem ^Pfunbe

30 Sl^aler prägen unb baneben bie Soften erfe^t erhalten, ja fid^ nod^ einen ©etoinn

(©dt)lagfdt)a^ im engern ©inn) bered^nen; ober man mu|te eben aud§ leidster prägen.

S)ai|er ift ber Äern oEer klagen ber ^ün^toerwaltungen feit Sfß^tliunberten ber „©ilber*

fauf". S3ei bittigem ^rei§ be§ 9lol§filber§, loenn beim 14*2;i^alerfu^ bie 9JlarI fein

©ilber nur 13^/* Sl^aler loftete, toar leidet au prägen; meift toor aber bie cirfulierenbe

2Rünae, mit ber man laufte, bereits abgenu^t ober untermertig geprägt, unb bann

Jonnte man für 13 Sl^aler 18 @rofdt)en feine ^arf, für 29 Zf^aUx 20 @rofd§en fein

$funb ©ilber laufen. 5Der l§o^e „©ilberfauf" nötigte immer toieber a" fd^led^terer

^Prägung, aum ubergang tom alten au dmm leidlitern ^JlünafuB- 9tun lonn ein

großer ©toat mit leiblt(^ georbnetem ©elbtoefen fid^ aud^ baburd§ l^elfen, ha^ er mal
ein ober mel^rere Saläre gar nid^t prägt, in ber ©rtoartung, fo ben SBert ber 5Jlünae

3U cr^öl^en, ben ber SSarren l^erabaubrüilen. 5lber ob ba§ @jperiment gelingt, l^ängt

öom äöeltmarft ab. Unb toenn eS an ^ünac fe^lt, fo reiat biefeS Slbtoarten aum
Einbringen frember fd^led^ter ^ünae. ^a1i)tx ^abtn bie toeitftd^tigeren ftaatlid^en 3Jlüna=

öertooltungen fic§ im 19. ^fo^t'^unbcrt , fotoeit eS über!§aupt <Baä)e beS ©taateS blieb

felbft au prägen, fid§ auf ben ©tanbpunft geftettt, ba^ fie unabl^ängig bom jäl^rlid^en

@etoinn ober 35crluft ber ^Jlünabertoaltung jäl^rlid^ beftimmte SJlengen prägen; fie

lonnten nur l^offen, einmal bie ©eminne auS ber ©dfieibemünaprägung unb bann bie

auä 2fal)ren mit bittigem SSarrenpreiS au tertoenben, um bie l^bl^eren 9Jlünafoften ber

anberen ^ai^xt auSaugteid^en. ,g)anbclte eS fid^ um ben Übergang au einer anbern

äöäl^rung ober einem neuen ^ünafu^, alfo um gana gro^e ^ünaprägungen in einem

ober itod ^a^xen, fo burfte man freilid^ aud§ Opfer öon Millionen nid^t fd^euen,

um in luraer 3eit unter SSefeitigung ber alten 3Jlünae einen 'Bä)a^ neuer ^ünae öon
40—100 unb mel^r «ülar! pro Äopf ber Sebölferung au fc^affen.
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daneben m man neuerbing§ aud§ aiemlic^ attgemein ^priöaten ba§ Siedet

eingeräumt, in ber ftaatlid^en ^Rünje ßourantgelb ptä^tn ju taffen. ©id^er ift bieS

auä) frül^ex oft gejd^etien, jumal in ^anbelSftaoten. 3l6et eg ift fd^toer, feftjuftellen,

in weld^em Umfang. 3febenfatt§ l^aben in S)eutfd^lanb feit ben legten S^al^rl^unberten —
bon ben ^Jlipräu^en ber ^JJlüna^äd^ter abgefel^en — wefcnttid^ nur bie giegierungen

geprägt. 9tud§ fonft gel^ört bie ^Prägung burc^ ^riöate me'^r ber ^euäeit an. 3)ic

engtifd^e Ütegierung prägt für ^Jriöate umfonft, bie anberen tl^un e§ meift gegen eine

^rägegeBü^r, bie ben Soften entfprid^t. SGBo ber ©belmetattl^anbet unb bie ßaffenl^altung

atter gro|en @efc£)äit§teute auf gro^c ißanlen übergegangen ift, nseld^e ba§ S5erfel^r§»

bebürfniS an ^ün^e rid^tig überfeinen, fann man in getebl^nlidien 3eiten c§ allerbingä

biefen Organen übcrlaffen, Sarren in bem erforberlid^en SSetrag in SJlünae umtoanbeifn

3u laffen. ^flur muffen bie Staatsorgane ftetS augleid^ barauf ad§ten, ob genügenb

unb ätoar guteS eigene^ (Selb bie SJerfel^rSfonäte be§ SanbeS erfüEe.

Sie toerben ju biefem 3tüe(fe bie ßirfulation frember SlJlünje erfc^toeren ober

Verbieten, toaS nur ©c^toierigMt bietet, menn nid^t genug eigene gute öorl^onben ift;

fie toerben ftet§ ftatiftifd^ ju öerfolgen fud^en, toa§ oon bem gemünzten ®etb ettoa

burd) inbuftrietten SSerbraud^ ober burd§ @jport berfc^toinbe , unb toerben barnac^ ju

überlegen "^aben, ob genug ^Jlünje borl^anben fei, ob fie ettoa, fatt§ ni(^t bie SSanlen

prägen laffen, fetbft burd^ ^teuprägungen ben ^Jlün^öorrat ergänjen fotten. ^auptfäd^tid^

aber »erben fie fud)en, burd^ eine rid^tige aöä^^rungS«, S3anf= unb <^anbeI§politif auf

©rl^attung ber nötigen eigenen guten ^ünje l^inpioirlen.

e) S)er 3Jiünabebarf ber Äulturftaaten ift natürüd^ je nac^ bem ©tanbe ber

Arbeitsteilung, be§ SSerfe'^rS, ber ^rebitenttoicEetung , toeld^e öielc ©elbübertragungen

burd^ Ärebitgefcf)äfte erfe^t, je naii) bem Umfang ber inbiöibueKen ©c^apitbung unb
©d^nettigteit ber @elbcir!uiation ein gan^ öerfd^iebener. '>ilaä) ©oetbeerg ©d^ä^ung bon
1891 !ommen in ©fanbinabien 17—18 ^ar!, in ber ©d^toei,^ 52—53, in S)eutf^*

tanb 56 , in ben S5ereinigten ©taaten 65 , in ©roPrttannien 73 , in Setgien 83 , in

f^ranlreid^ über 200 ^art auf ben Äopf ber S3eöötferung. ^umbolbt fd^ä^e im Slnfang

be§ 19. 3lQ^^^ttbertg ben Sebarf beS nörbUd^en unb öftlid§en ©uropaS auf etma 24,

beS fübUcfien unb wefttid^en auf ettoa 45 2Rar!, 9tau red^nete ettoa§ größere ©ummen
3toifd§en 20 unb 58 'üJiarf. 5Jlan fann too'^I annel^men, ba^ ber SSebarf pro Äopf
äuerft mit SluSbilbung ber @elbn)irtf(^aft fteige unb jtoar um fo ftär!er, je tangfamer

bie Sirfuktion, je größer nod^ bie prioate ©(^a^bilbung ift, ba^ aber Oon einem

gemiffen ^ättigunggpunlt an bie bollenbete ®elb« unb Ärebitwirtfd^aft toieber mit biel

Weniger ^artgetb auäfomme, jumal je me^r Sßanfnoten, ^papiergelb, Söed^fel* unb
@iroübertragungen auncl^men. ^ä) fd^ä^e, ba§ einzelne ©ebiete SftalienS unb
S)eutfdnianb§ f(|on im 15.—17. ^a^i^^unbert 5Jlünabeträge bon 15—40 3Jlarf pro

Äopf ]§atten.

Über bie iä^^rtid^en Münzprägungen ^aben loir für cinjelne ©täbte unb ©ebiete

unb einzelne 3?a^re unb 5perioben fidlere S^^tn bi§ jurürf in§ 15. unb 16. ^af)i=

l^unbert. 3lbex fie betoeifen über ben Münaumtauf nic^t biet, ba gerabe auS ben meift=

prägenbcn Orten unb ©ebieten fe^^r biet unb rafd^ ®elb auggefül^rt tourbe; toir toiffen

auä) nie, toeld^cr Seil ber neuen ^Jlünje auS SSarren, toelc^er au§ alter ^Hünje geprägt

mürbe. Äurfad^fcn prägte 1572—1629 für 15,8 5)litt. 9leid^§t^ler, ettoa au 4,15 matt
alfo 71,1 MiH. 5)lar!; bie SSebötlerung toirb l^öd^ftenS eine l^albe Mittion betragen

l^aben, olfo pro Äopf 142 Mor!; e§ cirfulierte aber 1600—1620 fidler nid^t Ve ober

V's babon me^r im Sanbe. f^ür SSranbenburg^^reu^cn bered^nete id^, ba^, atte Münjc
auf ©ilber rebujiert, bie ^ßrägungen auf eine Mittion Menfd^en belogen, 1519 ca. 8333,
1681-90 ca. 30000, 1764—1808 ca. 48 000, 1809—1836 ca. 43 000 ©etoid^tSmarf

©ilber jäl^rlidn in Münjc ausgeprägt tourben (alfo 249 000 preu|. Sl^aler 1519,

1440000 1809—1836). ^n Öfterreic^ tourben nad^ ©. 58edCer 1724—45 iäl^rlid^ ettoa

3 Mitt. öfterr. ®ulben, 1792—1834 iäl^rlic^ ettoa 19 Mitt. öfterr. fl. geprägt, gronfreid^

befaB 1780/90 ettoa 2200 Mitt. 5r. ®elb (100 auf 1 Mitt. ©eelen), 1885 etwa 8000
(210 auf 1 Mitt.), toä^renb eS 1795—1885 für über 13 000 Mitt. ^x. geprägt l^attc.
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englanb Befa^ 1794 cttoa 22,5, 1836 30, 1858 90, 1885 110 «Olitt. i^ metattijd^cr

eirluIationStnittet; e§ liotte 1816—85 für etoa 252 «üliE. ^ ©olbmünaen geprägt.

3)eutfd§Ianb l^atte ®nbe 1900 2800 miU. 5Jlar! ©olb unb 880 gjlill. «iKarf ©itBer in

(^iriulation , aujammen 3680 5Jtitt. ober 64 9Jlitt. auf eine SJlittion ©eelen; ^reu|en

^atte 1809-36 92,6 ^iU. maxi auf eine 5JliIIion ge^jrägt, aifo 1836 too^I aui^ auf

eine 9JliEion 5!)tenfd§en 30—50 9JtiII. ^orf Umlauf. S)eutfc^lanb ]^at 1872—1900
3807 gJliE. 3Jlorf netto in ©olb geprägt; 1000 «ülill. 5Jlarf finb in§ 5tugtanb gegangen

ober eingefd^motjen toorben.

S)er 5!}lilnäborrat jebeä 2anbe§ an S5olIgelb ift ein nationaler (5c£)a^, ber ftetö

fo groB fein ntu§, um mäßige, äeittoeilige 5lbgänge burd§ ©infd^metaung unb (Sjport

au ertragen; t)ottenb§ menn ein ßanb felbft ©belmetatt erzeugt ober mie ©nglanb ber

3)littelpunlt be§ SöeltebelmetoEl^anbelS ift, fo toirb ueBen bem 33arren= oft aud§ ein

^Dtünjabflu^ je naä) ben ©(^toantungen ber internationalen $anbel§= unb So-^vin^^'

toerpltniffe fid^ ergeBen, ja fel^r öorteil^ft fein fönnen. ^^lur ein gen)iffe§ '^al^ unb

eine getoiffe S)auer bilrfen folct)e Slbflüffe nid^t überfc^reiten, toenn niä)t ber ®elböer!el^r

be§ ßanbeS leiben foE. @§ !önnen baburd^ gro^e ^i|ftänbe, etientuett eine fd^limme

5papiergelbn)irtf(^aft entftel^en.

Über ben 9ll6flu^ ber einl§eimifd£)en ^ünit in§ 3lu§lanb burd^ übermäßige ^papier^

gelbauSgobe unb falfd^e 2öä^rung§politi! reben toir an anberer ©tette. 3lbgefel)en

lietion längt biefer 3ll6flu§, fofem er al§ bauernber auftritt, toefentlid^ üon ben inter*

nationalen S3ilanäöerl§ältniffen , b. l). öon ber @rö|e ber gefamten ^Q^lungen in ba&

2lu8lanb unb bom 9lu§lanb inS ^nlanb ab. 6in ßanb, ba§ regelmäßig mti)x ein»

l^eimifd^e SQßaren ejportiert alg frembe importiert (^anbeUbilauä), ober gar mel^r

3a^lungen im ganzen öom SluSlanb empfängt al§ an biefeS aumad^en l^at (3a|lung§'
Bilana), wirb el^er einen 3Jtetott* unb ^IJlünaüberfluß l^aben. Sin armeg, öerfd§ulbete§

ßanb mit bauernb ungünftiger SSilan^ ober (b. ^. mit größeren 3a^lungen an ba§ ^lug*

lanb als öon il^m) mirb fd^loer feine ^Jlüuje behaupten !önnen, ol^ne tiefeinfd§neibenbc

^anbelSpolitifd^e 3!Jlaßregeln, toeld^e feine 3ol|lungen in§ @leic^getoid)t p bringen fud^en.

6r lann fonft leidet jur ^jßapiertoä'^rung getrieben tt)erben unb toirb biefe fd^toer mieber

lo§, o^ne bie erwäl^nte Umgeftaltung feiner Silanj. S)ie frül^eren ^ülfSmittel fid^

bagegen ju fd^ü^en, toaren @elbou§ful)rberbote unb ©rl^ebung eine§ ]§ol§en ©d^tag*

fd^a^eS; beibe toerben l§eute mit 9te(^t öermorfen, ba§ erftere al§ unburd^fü^rbar ; ba&

le^tere ift stoar toirJfam, aber ruiniert jugleic^ ba§ eigene SJlünjroefen ; man mad^t bie

eigene ^Jlün^e bamit fo fd^lei^t, baß !ein f^rember fie ]§aben miU. 5lur bag ift an

biefer SJlaßregel ridt)tig, baß man für 5prioate nid£)t o^ne @rfa| ber 5prägefoften prägen

fott. ßrl^ebt man fie, fo toerben immer e^er bie 35arren, al8 ba§ gemünzte ©elb üb=

fließen.

iiberaE aber toerben öorüberge^enbe Umftänbe eintreten (3. 33. SSe^ug großer

©etreibemengen nad^ einer fd^led^ten @rnte), toeld§e äeittoeifen ?lbfluß be§ ©belmetaltS

unb ber 5[Rünäen l^erPorrufen. ^an i^at früT^er au^ l^iefür in 3lu§ful§rPerboten unb
©d^lagfd^a^ ba§ -Heilmittel gefe^en. .g)eute toeiß man, baß fold^e borüberge:§enbe 3lbflüffe

fid^ meift xa]ä) toieber ausgleichen, unb baß fie leidet einpfdaraufen finb burd^ eine

richtige S)i§!ontopoliti! ber großen ßentralbanfen. Sßo uämlidE) große 6entralbanlen

bie ^auptmünäborräte in ^änben l^aben (bon f5ran!reidt)§ -ilJlünäen liegt ettoa V4 in

ber frauäöfifd^en 58anf), gefdfiel^en bie Slbflüffe nadf) außen in ber SBeife, baß Ärebite

bei ber 33an! erbeten toerben, um bie 3'i^lungen 3U mad^en. Q:x^'öi)i fie nun ben

3in§fuß (S)i§!onto) l^iefür, unb läßt fie fid§ fogar ftet§ für folc^e 3oftungen eine fleine

^Prämie (@olbprämie) getoäl^ren, fo ]§emmt fie ben 3lbfluß jiemlid^ rafd§ unb toirft burd^

biefe 5!Jlaßregeln inbireft auf eine ©eftaltung ber S3ilanäberl§ältniffe, toeld^e ben Slbfluß

unnötig ma(|t.

2Bir feigen burc§ biefe Sluäfü^rungen, baß aud§ l^eute für jebeS ßanb bie ©rl^altung

einer reid)lic^en guten ®elbcir!ulation feine einfad)e ©od^e ift, unb toie bie toirtfd^aft«

lid^e ^politil bon ben berfd^iebenften ©eiten l^er ba^u mittoirlen muß. Unb babei l^aben
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toir einen ber toid^tigften 5punfte noc^ ntd^t in§ Slugc gejagt, bte äöäl^rungSfrage unb
äöä]§rung§^oIiti!.

167. S)te @olb*, «SilBer* unb S)o^:|3ettDä^tung. S)o§ ^proBtem
unb ba^ ältere 5^eÖeneinanbercir!uUeren öon ßJolb* unb ©ilÖer«
ntünäen. 2Bir ^aUn oben jc^on bemerlt, ba| bie @rf(ärung etne§ ®elbe§ 3um ge>

fe^üd^en ^'i^twngSmittel ba§ SGßefen ber SCßäl^rung au§mad)e. aJtan ))flegt bal^er

^eutc bie brei eben genannten Söö'^rungen ju unterf^eiben unb lurj unb populär ^u

fagen: S3ei ber ©oppeltoä^rung ift @olb= unb ©ilbcr*, bei ber @olb= nur ©olb», bei

ber ©ilbertoäl^rung nur ©ilbermünäe gefe^lid^e§ 3'i^iwttg§mittel. S)a^ ift nun, ganj

ro^ betrachtet, für bie ©egentoart riditig. 3lber ba§ SBefentlid^c ift bie feinere Unter*

fd)eibung. 3n getoiffem ©inne l^aben ja aud^ bie ©ilberlänber in ber SHegel @olb«
ntünäe, aüe ©olblänber '^oben regelmäßig ©ilbermünae ; beibeS aber in anberer 5lrt

unb mit anberem 9tec§t al§ in ben Sänbern ber 2)oppeltoäl^rung.

©U(^en toir un§ alfo bie tec^nifc^-toirtfc^afttid^en SJorauSfe^ungen unb bie ^iftorifd^e

^eftaltung be§ ^ebeneinanberbeftel^enS öon mel^reren ^Jltinjarteu au§ berfd^iebenem

53letaE, '^auptfä^lid) bon ©olb» unb ©ilbermünjen ftar ju machen.

3öir fa'^en, ba| urfprünglic§ eine Slnja^^l öon öerf(^iebenen ©ütern al§ S^^l'
mittel nebcneinanber fungierten; fie fonnten ba§, fo lange ba§ 2öertbetou|tfein fo ro^

unb fo ftabil toar, ba| jeber fiir getoö'§nli(^ bie gleite Quantität biefer (Süter ju

^leic^em Söerte na^m. 9)ht ber l^öl^eren 9lu§bilbung beg äöertbetoußtfeinS unb be§

SJerfe§r§ fc^ieben nad§ unb nad§ bie übrigen @üter aus ber 9leil^e ber Saufc^* unb

Sa'^lmittet au§, toeil fie baju toeniger taugten al§ dbelmetatt unb SJlünje, ^auptfäd§lid§

toeil fie weniger toertbeftänbig toaren. @§ blieben aber meift mehrere ^ßtetaKe, als

SBarren ober in ^ünjform, 6ifen, Tupfer unb SSron^e neben ©ilber, Tupfer unb ©ilber

neben @olb al§ regelmäßige unb red^tlid^ anerlannte Sa'^tntittel übrig. Unb fie lonnten

ee in bem 5]Uße leidster, aU ber SGßert alter biefer ^etatte unb 5[Rünäen nid^t leidet

unb rafd^ große ©dl)tDan!ungen jeigte, al§ bei toenig anSgebilbetem .^anbelSgeift nod§

ro^e (Bleidlife^ungen lange unb in toeiter 35erbreitung fid^ erhielten. 3)er SJerfel^r

bemerfte frü'^er fleine äöertfd£)tDanIungen öon Tupfer ju ©ilber ober öon ©ilber ju

@olb nid)t fo leicht; unb man war nid^t geneigt unb nidlit fä^ig, teitloeife fdl|on ber

2;ran§|Jortfoften toegen, fleine Söerter^ö^ungen be§ einen SJletottS baburd^ ^u nü^cn,

baß man e§ au§ bem SSerle^r jog unb an anbere Sänber, too eS l^ö^er galt, 3U öer»

faufen trad^tete.

@S ergeben fid^ alfo, je unenttoirfelter ber SSerfe^r toor, befto toeniger ©d^toierig*

feiten auS ber gleid^äeitigcn Slntoenbung mehrerer 5Jletatte ju ^Hünjen. ©ie erfd^ien

überbieS öon praftifd^em @efid§t§punft auS überall bequem, ja unentbel^rlid§. S)ic

@ifen* unb Äupfermünjen bienten bem fleinen SBerfel^r, baS ©ilber bem größeren, äöo
@olb urfprünglid^ fel^lte, tourbe e§ mit ber 3lu§bilbung erl^eblid^er interlofaler 3o^tungen
tt)egen feiner leid£)ten S5erfenbbarfeit l^erbeigejogen. ^n getoiffem Umfang entfd^ieb ftetS

ba§ SJorfommen unb bie Seid^tigfeit ober ©d^toierigfeit be8 ^anbelSmäßigen SSeaugS

barüber, toeld^e 5JletaHe juerft, toetd^e fpäter an jebem Crte al§ 3'i^tniittel geloäl^tt

würben. Überall aber trat mit l^ö^erer toirtfd^aftlid^er Kultur 6ifen, Tupfer unb SSronje

^urüdf, baS ©olb bagegen in ben SSorbergrunb. ©o getoö'^nte man fid^ faft überaß

baran, a^ei ober me|r 3[R:etatte jugleid^ als ^Mnje ju öertoenben ; ©itte unb ted^nifd^eS

5Rün3» unb S5erfe!^rSbebürfniS forberten gebieterifd^ bie Kombination.
2lber ebenfo aEgemein l)at man öerlangt, baß bie nebeneinanber äugelaffencn

5Retatte in itiren ^Jlünjen ein ein'^eitlid^eS ©^ftem barftellen, baß 1 ©ramm gemüuäten

©ilberS ju fo öiel ©ramm gemünzten ^upferS ober ©olbeS in einem gana beftimmten,

öon ©itte ober giei^t fixierten 3öertöert|ältni§ fte'^e. SBo baS SJerfe^rSbebürfniS äu

einer neuen ©ilber* neben ber Kupfer*, ^u einer neuen ®olb« neben ber ©ilbermüuje

fül^rte, ba fud^te man biefem SSebürfniS ju genügen. S)er neue @olbgulben beS 13,

S^a'^r^unbertS tourbe auerft fo geprägt, baß er einem ^Pfunb ober 240 Pfennigen, ber

©ilberf^aler beS 16. Sfa^^^unbertS , baß er einem ©olbgulben entfpräd^e, bie ^iftole

ober ber f5friebrid§§bor be§ 18. ^to^rl^unbertS fo , . baß er . fünf ©ilbert^lcr barftclle.
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SH§ man in S)euttd^Ianb öon 1857 on ©olbftonen öon 10 ©rammen prägte, nal§m fie

niemanb, toeil fie lein fefte§ SGÖertöerpltniS jur öorl^errfd^enben ©ilBermünac l^atten.

9Jtan lann nur mit ^ünjen rechnen, bic einen feften ^flenntoert IiaBen, bie einfache

Seile ober t)ielio(i)e öon einanber finb. ^n jebem ^ünaftiftem mu| eine |)au^3tmün3e

ben 9lu§Qan9§|)un!t be§ 9led§nen§ Bilben; ift fie öon ©ilöer unb |errfd^t bie ©über«

münae öor, fo mu§ bie Tupfer» unb (Solbmünje i^ren feften äBert nad) i!§r, ift fie

öon ®oIb, fo muj bie Tupfer* unb ©ilbermünje if)n nad§ biefem erVlten. S^iefc

|)au)3tmün5e Wirb ftet§ in ben ©ebanfen ber red)nenben unb faufenben ^enfd^en 3um
feften Sßertmeffer ; mag biefe ^Jlünje im Saufe ber ^a^xit1)nte felbft im äöert fd^manfen,.

bie 9)knf(^en ben!en fie fid^ al§ ba§ Mte, Unöerönberlid^e i:§re§ äöertbewu^tfeinS

;

n)a§ SBare ift, toirb im SBert U)x gegenüber f(^toan!en lönnen, bag ift bie 9latur ber

Söare; toaS aber @elb ift, barf i^x gegenüber nid^t im äöert fdCimanfen; fonft t^ut e^

feinen gehörigen ©elbbienft. S)at)er ba§ abfolute SebürfniS, in jebem ^Jtünjgefe^ ben

9lenntDert ber gefe^lid§ augelaffenen 55lünaen feft gegeneinanber ju normieren.

S)ur(^ biefe ^^ijierung be§ 5lenntDerte§ jeber Mm^t ergiebt fid§ nun aber auc^

bie gro^e @c£)toierigIeit aEer Slntoenbung öerfd^iebener ^JtetaHe in bemfelben ^ünäftjftem.

«Ulan feite 4,5 ©ramm ©über (be§ 1 =5rancftü(fe§) gleich 0,29 ©ramm ©olb (V20 be&

golbenen 20=5rancftüdfe§) im franjöfifd^en ^Jlünjgefe^ öon 1803, toeil gegen 1800 ©olb
3U ©itber mie 1:15,5 ftanb. S)erartig gleidigefe^te 53lünjen ober ©betmetaEquantitäten

cirluUeren ol^ne ©d^toierigfeit p foldjem feften ^lenntoert nebeneinanber, fo lange baS

aOßertöerl^ältniä baSfelbe bleibt, ober fo lange bie Wnberung ni(^t bemerlt toirb ober nid^t

öom ^anbel benu^t toerben !ann. Slnbert fid^ aber biefeg S5erl^ältni§, ober faüen bie

ertoäl^nten 33ebingungen toeg, fo tt)irb mit jeber Söertfteigerung be§ @olbe§ aud^ jebe

©olbmünje in ©ilber, mit jeber SOßertfteigerung beg ©ilberS jebe ©ilbermünje in ©olb
toertöotter, erl^ölt ein fogenannteg 3lgio, erfüttt nid^t mel^r bie toa^re gwnftion einer

^Jtünje, in feftem ftarem äöertöerl^öltniä äu ben übrigen ^Jlünjen ju fielen. Söo nun
aber ein enttoirfelter ^anbel§geift biefe SCßertbifferenjen bemerft, toirb jeber, ber 3a'§lungen

äu machen l§at, fotoeit bie§ naii) ber 9lrt unb ^enge ber SJlünae möglid^ ift, nur bie

im SQlünagefe^ übertarifierte , im 35erlel)r gegen ben Stenntoert mertlofer geworbene

SJlünje ju fold^en öertoenben, bie ioertöoEer gctoorbene im SRünjgefe^ untertarifterte

bagegen äurüdfl^alten , ein 3lgio für fie forbern, fie im 5lu§lanbe, too il^n fein 5Jtüna=

gefe| an ber Slugnu^ung be§ l^ö^eren äöerteS i^inbert, auSaugeben fu(^en. S)ie le^tc

golge ift, ba^, fotoeit ber ^anbel öerfd^iebener Sauber untereinanber ben 3lbflu^ ge*

ftattet, ftet§ bei jeber SQß ertaub erung ba§ Sanb feine @olb* ober feine ©ilbercirfulation

öerliert. Unb fd^on bie geringen 9lnberungen öon 1 ober 2iproaent, Welche bie 5Jtünj«

gefe^gebung nid^t bead^tet, genügen in neuerer 3eit ^"18". ©old^e ©d^toanfungen treten

aber ftetä toieber ein; nur öorübergel^enb für ein paax ^a1)xt ober 3»<ilirael^nte l§at fid^

ein öom 5Jlünagefe^ angenommenes fefteS aOßertöerliältnig auf bem SßJeltmartt erlialten.

Über ba8 3öertöerl)ältui§ unb bie Sßertfdf)tDanfungen ber beiben 9JletaEe im
Slltertum unb im ^Mittelalter bi§ gegen 1650 toiffen toir freilid§ bi§ je|t nid£)t§ gana
©id§ere§, fo ba^ eine ganj Ilare 6r!enntni§ ber bamaligen Söä^rungSauftänbe unmögtid^

ift. ©0 biet aber lä^t fid^ bod§ er!ennen ober toa'^rfcleinlic^ madtien, ba^ ^äuftg öon
ber 3"t in, ba ein enttoidfelter |)anbel§geift unb 3!JletaE!§anbel öortianben unb mirifam
toar, bo§ 5tebeneinanberbefte^en öon ©olb* unb ©ilbermünjen ju bcftimmtem ^tennmert

aud§ frül^er bie eben gefi^ilberten Solgen, l§au|)tfäd£)lid£) bie be§ S^erfd^toinbeng ber einen

SJlünaart au§ bem JBerfel^r gel^abt l^at. Unb mo bie ©olb= unb ©ilbermünaen eineg

©t)ftem§ länger nebeneinanber \iä) er'^ielten, toirb bie Urfact)e bie gemefen fein, ba^
enttoeber bie äöertrelation länger ftabil blieb, ober bofe ba§ ^flebengelb, bie @olb« ober

bie ©ilber* unb Äuöfermünje, nur in gana befd^ränfter 5!Jienge geprägt mürbe unb
drfulierte. ^n einem fold§en ^aEe nämlid§ mirb bie befd^ränlt geprägte SJlünaart aum
3eid§en= ober Ärebitgelb; e§ toirb il§r leidet ein toefentliil pl^erer 9lennmert beigelegt

toerben !önnen als i'^rem 5JletaEtoert entfprid^t. Unb baS lann o^ne ©droben ge*

f(^c]§en, fofern biefeS 3ei(^cngelb burd§ feine ©elten^eit unb feine ©tempel, baburd§, bo^
eS nur ber ©teEöertreter beS anbern ^auptgelbeS ift, feinen ^tenntoert aud^ bei Söert*
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fcl)tt)anfunöen feinet 5Jleta!tt§ be^uptet, fo lange btejc nur in nid^t oHau großem Umfange
auftreten. @in fold^cr 3"ftonb !ann am leid^teften oufred^t erl^atten toerben, toenn nur
bie Staatsgewalt unb nid^t bie ^Priöaten :prögen, jene alfo eg ftetS in ber .l^onb l§at, baS
3Jlengenberpltni§ aioifd^en ®olb^ unb ©ilbermünäen ju beftimmen. f^ür bie Beiben ^äUe,

für ba§ Jöerfd^toinben beg einen 9JletaE§ unb für feine ©r^altung burd^ bie genonnten

5Dfla^rcgeln loffen fid^ aa^treidie 35eif|)iele anführen. 2ll§ ber ©olbgutben öon 1300
ob fid^ öon S^talien au§ über 5florbeuro:pa ücrbreitete, unb nun ber @oIbguIben bon
1350—1500 fid§ neben ber alten (Silbermünäe erl^iett, toar too'^l bie ^au^turfadt)e bie,

ba^ baS ©ilbergelb bur(^ Slbnu^ung unb fi§falif(|e Söerfd^ted^terung aEen Ärebit ber*

loren ^atte, ni^t fel^r ftart neu geprägt tourbe: ber ÖJolbgulben toar in S)eutfd§lanb

1350—1500 3um 3JlitteIpunft be§ Söertbetou^tfeinS getoorben. 3ll§ nun bon 1500 ab

öiel me'^r ©ilber erjeugt, ber fd^toere ©i(bertt)ater in S)eutfd§tonb gefd^lagen tourbe, unb
ber Söert be§ ©itberg fan!, brandete ber ©olbgulben nic^t nottoenbig ju berfc§tt)inben

;

man mu^te nur, loie bie 9ieid§gftäbte üorfc^lugen, bie gefe^lid§e SBertretation öon 1 : 11,5

er^ö^en auf 1 : 12—13; ba man bie§ in 3)eutfd^lanb nid^t t^at, mäl^renb i^xanU

reid§ ä- S5. 1641 fc^on ju 1 : 13,5 überging, fo öerlor S)eutfd^lanb in ber ^auptfad^e

bie ©olbmünaen unb blieb, bon bem öergeblid^en 35erfud§e be§ 18. 3al)rl^unbert§ ab*

gefeiten, fie mieber umfangreid^er ju prägen, bei einer reinen ©itbercirfulation mit toeniger

Jod^tarifierten 5piftoten unb 2)u!aten bis 1871. 2l^nlidE)eS fd^eint man fd§on in ?ltti!a

unb in ber älteren römifd^en 3^^^ erftrebt ju liaben : man prägte bei borl^errfd^enber

©ilbercirfulation ®olb nur in befd^ränlter SBeife unb über feinen ^anbelStoert , teil»

tt)eife wie 1 : 17. ^n ber römifc^en ^aifer^eit mar ßJolb bann baS -Ipauptgelb, ©ilber

eine blo^e «Sd^eibemünje; jute^t, 422 n. 6^r., prägte man @olb mieber 1 : 18, mä^renb

ber 3!Jlarfttoert 1 : 13 ftanb. ^n neuerer 3ei,t l)aben (Spanien unb öiete anbere Sänber

befd^ränlte ©olbprägungen mit gefe^lidjer Übertarifterung gel^abt. 5lud^ toenn baS

@olb äeitmeife etwas wertöoCer Würbe, öerfd£)Wanb eS fo lange nid^t, als bie äöert*

fteigerung bie Übertarifierung nid^t erreid^te. —
^n biefer 3Beife fd^eint bielfad^ in älterer 3eit ber Übelftanb, ben baS 9lebeneinanber»

befleißen bon ©olb* unb ©ilbermün^en in S^itf« ^^^ SöertWed^felS liaben fann, gemitbert

ober befeitigt worben ju fein : bei einer überwiegenben ©olbcirfulation unb ßJolbwäl^rung

mad^te man baS ©ilber ju einer befc^ränft ausgeprägten 2lrt öon ©d^eibemünje ; bei

überwiegenber ©ilbercirtulation würbe baS @olb ju einem befd^ränft ausgeprägten

Ärebitgelb. ^n beiben gäüen be^uptete eS für gewöl^nlidf) feinen 5^ennWert. ^an
i}atk ben S^orteit einer gemifi^ten Sirfulation ol)ne ben ^ad^teil. Man ^atte ein

5Jlün3ft)ftem mit lauter ^ülünjen feften 9lenn* unb -Kurswertes ; bie ©d^wanfungen
im Söertüer^ättniS öon ®olb unb ©ilber berül^rten bie ^nlanbSmüujen nid§t.

5reili(| eneid^te man bis ins 17. unb 18. ^al^r'^unbert biefeS 3iel ^e^^*

taftenb als burd§ ftare @rfenntniS. Unb als nun mit bem 5luffdt)Wung beS 65efd^öftS«

lebenS, beS internotionalen .^anbelS, mit bem fe^r gefteigerten 5!Jlünäbebarf, mit bem
3ßunf(| ber .g)änbler, für ge^nja'^lungen immer me^r ©olbmünjen ju erhalten, für

ben 9Jlünäejport nad^ anberen ßänbern raf(^ fid§ @olb* unb ©ilbermünjen ju ber»

fd^affen, in ben .^aupt^anbelslänbern bie ©itte, aud£) für ^riöate p prägen, allgemeiner

unb in ber Söeife ^um 9ledt)tSfa^ erhoben würbe, ba^ man bie ftaatlid^en 5Jlünjftätten

anwies, foWol^l ®olb* als ©ilbermünjen in jebem SBetrag gegen (äinlieferung öon

SSarren ju prägen (in ©nglanb feit 1666, in f^ranfreii^ feit 1803, in ben SSereinigten

Staaten feit 1792), ba traten mit biefcm freien ^rägungSred^t, baS liberaler S)oItrinariS*

muS ^äufig als bie erftrebenSWerte -Konfequeuä ber Wirtfd^aftlid^en ^rei^eit anfal§, mit

biefer S5erbinbung öon S)oppelwä'§rung unb freier ^Prägung beiber 5!JietaHe in öiel

ftärlerer Söeife als frül^er bie ©dt)Wierigleiten beS 5lebeneinanberbeftel§enS öon ©olbr^

unb ©ilbermünjen lieröor. ^^lun fingen bie äBei^Sler unb SBanüerS an, ein ©efd^äft

barauS ju machen, jebe Söertbifferenj äWifd^en ®olb* unb ©ilbermüuäen auSaunu^en.

@olb' unb ©ilbermünje fonnte je^t nun öiel fd^Werer als frül^er nebeneinanber befielen;

eine SSefd^ränfung in ber 3luSprägung beS einen 9JletattS fanb nid§t mei^r ftatt, unb bie

f^olge wor alfo ftetS, bafe, modf)te man bie gefe^lid^e äöertrelation ftjieren, wie mon
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loottte, bie Üeinfte Slfiloeid^ung bon biefer 9leIation auf bent 3Beltmar!t für bie ^ütijen

be§ einen untertoerteten 5[Retafi§ ein 5lgto, eine 2öertunfid§er'§eit, äule|t ein SSerfd^toinben

in§ 3lu§lanb erzeugte, toag enorme ^eu|jrägung§Ioften , äeittoeifen 5Jlün3mangel unb
Unfidierl^eit im Söert oller Äajfenbeftönbe pr fjolge ^atte. @o öerlor ©nglanb 1680

Bis 1717 fein ©ilBer unb !am jur faftifd^en ©olbtoä^rung, bie e§ 1816 jur red^tUd^en

mad^te. ©o l)at gronfreid), nad^bem e§ öon 1803 Bi§ ettoa 1820 @oIb* unb ©ilBer»

gelb nebeneinanber gehabt, öon 1820—1851 eine augfd^lie^td^e ©itbercirMation mit

einem Slgio für ©olbmüuäen, toon 1852—1855 eine reine @olbcir!ulation mit 3lgio

für ©ilbermüuäen erl^alten unb ftelXte, al§ il^m toieber ber @rfo^ feiner @olb= burd§

©ilbermünjen bro^te, 1873—1876 bie ^riöote ©iI16ert)rägung attmöl§Ud§ ganä ein, um
feine ©olbmünjen fid^ p erhalten. 2ll§nlid^ bie ^Bereinigten ©toaten.

168. S)ie @olb*, ©Über* unb S)op:peltoä:§rung. S)ie @ntftel§ung
unb 3lu§fü]§rung ber moberncn 3Q5äl§rung§tl^eorien unb sgefe^e. 5luf

bem SSoben ber eben gefd^ilberten Stl^atfad^en finb bie neueren Stl^eorien über einfache

unb 3)o|j)jeIn)ä!§rung unb bie entf^red^enben ©efe^e- ertoa(^fen. 2)ie Xfieorien ^tten
je^t eine Söir!ung, bie einften§ fei)Ite. 9Jlan fonnte frül^er ben l^eutigen 3^egriff ber

einfad^en ober S)o^tJelmä^rung gar nid^t, !onnte alfo aud§ nid^t, toie man je^t fo oft

bel^auptet, bementfijred£)enb l^anbeln. 5!Jtan l^atte in älterer 3eit (unb teitmeife au(^ no(^

bis in§ 19. 3^al§r^unbert) meift im orange ber Umftönbe je nod^ bem S^orbringen be§

einen ober onbern 3Jtetatt§, je nad§ bem ^itfl^onb ber @oIb* ober ber ©ilbermünsen fid§ für

eine SJla^regel be§ 3;age§ entfdf)ieben, toeld^e bann bie 2;!§eoreti!er ber ^leugeit ol§ (SJoIb=

ober ©ilber= ober 2)o^|)elh}öl§rung bejeid^neten.

@rft feit @nbe be§ 17. ^i^i^^un^ei^tS erörterte man bie Srage tl^eoretifd^ , ob

@olb oDer ©über beffer jum @elbe tauge unb mertbeftänbiger fei, ob beibe äufammen
unb mie p gebrauchen feien. S)od§ entfdCiieben nod^ im ganzen 18. unb im Stnfang be§

19. 3t<i!§r|unbert§ mel^r t)ra!tifd^e at§ aEgemein ftieoretifi^e Örünbe bie ^ünj* unb

Sßä^runggtJoIitil. ^m Saufe be§ te^tern aber Iiatten bie @rfa!^rungen , "^au^tfäd^Iid^

bie ^üuälrifcn bon 1850 ab, ber Slb^u^ be§ fran^öfifc^en ©ilberS, bann bie SSewö'^rung

ber übertotegenben_@olbcir!uiation in ©nglanb, ber überttiiegenben ©ilbercirJuIation in

2)eutfd^lanb, bie Überjeugung befeftigt unb ^u einer fbrmUd^en jLl^eorie auSgebilbet,

ba^ nur eine§ ber beiben 5!Jletatte in jebem ßonbe bie 3öä!^rung, ba§ gefepid^e ^au^jt*

3af)lung§mittel fein fotte. 3^n S)eutfd§Ianb bebeutet _bie ^ün^tonöention bon 1857 ben

botten ©ieg ber reinen ©ilbertoäl^rung. Unb biefe Überzeugung befeftigte fic^ bi§ gegen

1873—75. ^JJtan unterfd^ieb nun einfädle unb SDo^belbJö'^rung unb erllärte bie le^tere,

toie fie fett 1803 in S^ranfreid^ beftanb, al§ auf bie S)auer unburd^fü^rbar unb fd^öblid^;

fie raube bem Sanbe je nad§ einer Slnja^l ^a.1)xt mit bem äöe(^fel be§ äöertberl^ält^

niffe§ bon @olb p ©ilber ben einen ober ben anbern Seit feiner ^Jlünäen. 5Jlan

l^atte nun er!annt, bafe unb in toetctier 33efd^rän!ung bie ©olbtoöl^rung eine getoiffe

^JJtenge untermertiger ©ilbermün^e, bie ©ilberroä'^rung eine fotd^e übertarifterter @otb-<

münje ertragen fönne. S)ie 3)o^^jeltoäl§rung, bie man babei berurteitte, toar bie,

tt)ie fie bigl^er meift nid)t beftanben ^atte, bie mit freier ^Prägung beiber SJtetatte. S)te

frül^ere 3lrt ber Kombination beiber 5)letaHe nannte man je^t Ijäufig ^ifd^toäl^rung,

aud^ ^araUeltDöl^rung; unter le^terer berfte^en ©rote unb Sejig ba§ ^^ebeneinanber*

befielen bon @olb= unb ©ilbermünze ol)ne gefe|lid)e 3Bertretation, toie fie me!§r t^t=

fäd£)lic^ als red^ttid^ frül^er oft borfam, fofern man bie bom ©taate beftimmten Äur§*

toerte mi^ad^tete. S)er Suft^nb, toie er in ^reu|en bon 1765—1850 etma beftonb,

bafe für gemiffe ^Q^iu^Ö^i^ regelmäßig @otb, für anbere ©ilber gegeben rourbe,

l)at man als 3llternatibmäl§rung be^eid^net. ®ie Sänber, welche S)ob:beltt)öl§rung

einft befaßen, aber bie freie unb in ber |)au^tfac^e auc§ bie ftaatli(^e (Sourantprögung

in einem detail (bem ©ilber) eingefteltt l^atten, ol^ne otte ^IJlünjen biefeS 'üJletattS in

©c^eibemüuäen ju bertoanbeln, l)at man bielfad§ als ßönber mit l|in!enber Söäl^rung

bejeicf)net. ©aju ge'^ört f5ftanfreid§ , tt)eil eS nur bie ©ilbermünjen bon 2 f^rancS ab-'

märtS äu ©d^eibemünae gemacht, bie 5.5rancSftücfe als SJollgelb belaffen i^at, unb

S)eutfd^tanb , toeil eS mit bem Übergang iux ©olbwä'^rung 1871— 73 tool^lbie neue
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ftlBcrne ^Jlünae jur ©d^cibcmünäe gcmad^t, abex bte alten Sl^aler md§t gattä ou§ bcm
S^crfe^r geaogen unb neöen bem ©olbgclb 6i§ jc^t at§ geje^Iid^eS 3a!§lmittel fieknen ^at.

2)er ÜBergang S)eut|(^lonb§ unb (5fanbinaöicn§ 3ur @oIbtoäi§rung (1871— 73),

bte ©iftierung ber freien ©ilÖerprägung in ben SJereinigten (Staoten (1873), ben

©taaten be§ lateinifc^en «DlünaBunbeS (1877—78), in ^ottanb (1873), in £)fterrctd§«

Ungarn (1879), in 3inbien (1893) toaren ber praftijd^e SluSbrud ber jur <g)errj(^aft

gelangten tl^eoretifd^en SJorfteltungen über bie SSoraüge ber reinen ©olbtoä'örung.

3uglet(^ äeigten bie ^a^tertoä'^rungSlänber Sftalien, Öfterretd^ unb 9lu^lanb bie Stbfid^t,

3ur @o(btt)ö^rung überjuge^en. S)ie beiben legten ^aben ba§ Qkl erreicht, giumänien
folgte 1890, ^apan 1897, bie S5ereinigten Staaten 1900, 2fnbien, 5Peru unb bie (St^toeij

|)lanen ba§fetbe. ©anguinüer "Ratten mit ber Steigerung ber @olbprobu!tion bon
1850 an (bon jä^^rlic^ 23 697 Kilogramm 1801—50 auf 180—200000 1850—80)
ben balbigen Sieg ber ©olbtoä^rung auf ber ganjen äöelt erl^offt; j|ebenfaE§ ^atte biefe

enorme 5probu!tion bie SluSbe'^nung ber ©olbcirfulation aÜein ermöglicht, bie im übrigen

au§ bem S5ebürfni§ eine§ leii^t transportablen 3o^tii«Ö§'"itte'^^ füt ben großen S5er!e'ör

l)erborgegangen toar. 3ll§ reine ©ilberlänber Blieben junäd^ft nur bie aftatifd^en, Sfnbicn,

4^ina unb bie amerifanifd^en, 3Jlejifo, (Scuabor, Soliöia u. f. to. übrig.

SBä^renb nun aber bie öerme^rte @olb^robuftion bi§ 1872 bie bi§]§erige SQßert=

relation bon @olb p Silber, 1 : 15,5 nid§t toefentlid^ alteriert ^tte, toeil bie SJer-

einigten Staaten unb f^ronfreic^ grofee SSeträge an @olb aufnal^men, ber gefteigcrte

S5er!e^r me^r @olb brandete, ber S3erbraud§ öon @olb unb Silber für bie ^nbuftrie,

SdlimudE* unb (Seräte^wedEe fel^r ftieg, enblid§ ber Silbcrüberfd^u^ nac§ Slften obflo^,

fo tourbe ba§ bon 1873 ab anberä; bie äöertrelation tourbe 1873—85 1 : 19,4 unb
neueften§ gar 1896 1 : 30,6, 1898 1 : 35,0. Die Siftierung ber Stlber^rägung , bie

5lu§breitung ber ©olbtoä'^rung, bie SJerbiltigung unb Steigerung ber SilberprobuJtion

1860—95 üon 1 auf 5 «ölill. Kilogramm jä^^rlic^, bie Unföl^igfeit 2lften§ unb ber

Silberlönber, ba§ übcrfd^üfjtge Silber aufjunel^men , mirften babei jufammen. @§ ift

eine SBertänberung, toie fte l^iftorifd^ faum je borfam. ^m Slltertum fd^teanfte bie

gietation awifdfien 1 : 11 bis 1 : 13; bie 35er^ltniffe üon 1:8 bi§ 1 : 18 !amen nur
borüberge|enb öor. ^m 5Jlittelalter be^^auptete fid^ aud^ meijt 1 : 9 big 1 : 10. 2)ann
freiließ fatte fid^ öon 1500 bi§ 1700, ^auptfäd^lic^ 1620—80, ber grofee Umfd^toung
öottaogen bon 1 : 10,5 ju 1 : 15. S)a§ Silber mar fo biet billiger getoorben, toeil eS

mti)x unb leidster erzeugt würbe, unb bie ©olbmünje fo biel begel^rtcr getoorben toar.

aJon 1680—1872 blieb ba§ SSer^ltniS aroifc^en 1 : 14 bi§ 1 : 16. 3lun erfolgte ber

toeitere ftdrfere äöanbel au§ benfelben Urfat^en toie 1620—80. 3lber bamal§ berlor

ba§ Silber 28,5 ^ßro^ent feineS SßerteS, l^eute 50 ^Projent unb mel^r gegen @olb.

@§ toar natürlid^, ba^ biefe aEe toirtfd^aftlid^en Sejie'^ungen unb aüe greife,

aEen |>anbel unb Söerfe'^r ftarf beeinfluffenbe Umtoölaung ber äöertrelation nebft tl^ren

folgen in ber 2Gßät)rung§politi! bie Xi^toxk jur f^rage öeranla^te, ob bie Umtoäljung
met)r eine unabänberlid^e f^olge toirtfd^aftlid§»ted§nifd^er SBorgänge unb SSebürfniffe ober

eine fold^e ber auf beftimmte Sl^eorien fid^ aufbauenben @elb= unb 2öäl§rung§ijolitif fei.

@§ toar natürlid^, ba^ bie öffentlidl)en unb |)ribaten Sd^ulbner in ben frül^eren Silber*

länbern fid§ fagten, bei ©rl^altung ber Silbertodl^rung ptten fte je^t nur bie l^albe

Saft au tragen. Sd^on in ben 60er Sfa'^ren trat in ^olotoäü ein energifd^er SJer«

teibiger ber Soppeltoö'^rung , toie fte f^ranfreid§ gel^abt, auf; in ben 70 er unb 80er
3»a]^ren entftanb bie 2lgitation für eine internationale S)o^^eltoä^rung , bie aEe toir!*

lid^cn unb angeblidlien 5)UMtänbe ber ©olbtoä^rung unb be§ 9^ebeneinanberbefte!§en§

öon @olb* unb Silbertoäl^rungSlänbern l^eilen foEte.

SöolotoSfi meinte, entgegegen bem Söortlout ber franaöfifd^en ©efe^e bon 1785
unb 1803, bie S)o|J|)eltoä|rung l§abe nid§t einen bo^|)elten Söertmeffer, nid^t eine fefle

Söertrelation atoifd^en @olb* unb Sitbermünaen ftatuieren tooEen, fonbern l^abe im {laren

S5etou§tfein öon bem etoigen Sd^toanfen biefer 9lelation, aEen Sd^ulbnern freifteEcn

tooEen, ftetS im enttoerteten 5JletaE a« So'^^n, toeil ba§ ber SSiEigfeit entfpred^e, unb
baburd^ bie großen Sd^toanlungen im SBcrt öon ®olb a« Silber öerminbert toürben.
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3fn bem aeittoeiltgen SBerjd^toinben be§ einen 5Jletatt§ im einjelnen ßanbe fielet er eine

gleidigültige 5lel6en|o($e ; ex fagt, wenn bie 2)op^eItDäl§rung nt(f)t in grantreid) unb
anbertoärtS Beftanben unb getoirft '§ätte, ]o toäre mit bcr gro|en ©olb^jtobuftion öon
1850 an eine 6e{Iagen§tt)ette SSexboppelung atter 5preife entftanben; toenn einft in bet

ganzen Söelt attein ©olbtoäl^rung beftünbe, |o toürbe jebe ©injc^tänfung ober 5lu§=

bciinung ber ©olb^robuftion fur(|tbore 5prei§frifen erzeugen.

3öolott)§!i l^at fieser xtä)t, ba^ ein nationales ober internationale^ 9tebeneinanber*

16efteT§en ber ©olb^' wnb ©ilBercirfulation unter Umftänben auggleic^enb auf bie Söert»

relation in ber 3öelttoirtfd§aft toirlen fann, unb e§ ift tt)al|r|($einlid§ , ba^ bie ^rei§*

fteigernbe SBir!ung be§ falijornifd^^auftralif^en ®olbe§ 1850—70 burd^ ba§ franäöfijd^e

S>o:ppeltoäl|rung§ft)ftem al6gef(^tt)ä(^t tourbe. 3116er e§ ift falfd^, auäunelimen, bie S)oi)pel<

toäl^rung mit freier ^Prägung Beiber 5Jletatte werbe fold§c günftige SöirJung ieber^eit,

überall, Bei allen S5eränberungen in ben 5probu!tion§!often unb ben ^robuftion§mengen
l^abcn. S)ie ©orge in SSe^ug auf ben ©ieg ber ®olbtt)äl§rung auf ber ganzen @rbe ift

)jraltifd§ gegenftanb§lo§ , ba in abfeParer 3eit nur bie reichen (Staaten @olb = , bie

ärmeren ©ill6er= ober 5papiertt)äl§rung l^oben toerben.

Sine 33egünftigung ber ©d^ulbner burd^ bie ftaatlid^e ^olitif fann gegenüber

16 eftimmten focialen Maffen jeitweife unb in feft normierter Söeife üngejetgt unb geredet

fein; fd^lec^ttoeg für alte ©d^ulbner buri^ eine ftaotlid^e 3Bäl)rung§:politif eine 33e»

günftigung einfül^ren, bie ijeitlid^ unb bem Umfang na^ üon ben ©(^wantungen be§

äöeltmar!te§ abl^ängig ift, liei^t eine grobe UngeredE)tig!eit begel^en unb bie ^a^regel
überbieS bem Bufafi preisgeben. Unb toenn äöolotoSfi mit ber S)ot)peltoöl^rung auf bie

Stabilität be§ ©elbtoerteS l^offt, baneben aber bie Slgiofd^toanfungen berfetben ganj ignoriert,

fo §ei^t bag, baS fidlere 5^a'^eliegenbe über bem unfid^eren f^ernen üergeffen. £)ag

©c^toan!en beS ÄurStoerteS ber ^Jlünjen unb ber etoige SBedifel jtoifd^en @olb* unb
@ilbercir!ulation ift ^)ra!tifd§ fd^limmer unb öiel fidlerer als bie ©elbtoertSänberungen,

bie er öon ber reinen ©olbtoäl^rung fürd^tet.

2)ie fpäteren 33imetalliften ^aben bieS aud^ in getoiffem ©inne anerkannt;

il^r S^^^ Qf^t bal^in, buri^ internationale 2Bäl§rungSberträge ber Äulturftaaten gerabe

eine ©tabilität ber SBertrelotion l^erbei^ufül^ren. ©ie geben ju, ba| jebe notionale
S)o^3t)eltoäl^rung fdE)äblid§ toirle; fie glouben, ba^ toenn bie großen toirtfdiaftlid^ ent«

toideltften ©taaten il^ren @olb* unb ©ilbermünjen einen ^tenntoert auf ©runblage einer

feften öertragSmä^igen Sßertrelation beilegen unb ftetS frei beibe ^ytünjarten ^jrägen

loffen, bie fo ongeblidE) ftobilifierte 5lac^frage für ^Jlünajtoede genüge, hie äBertrelation

bouernb unb gleid^mä^ig auf 1 : 15 ober 1 : 20 ober toenigftenS 1 : 30 ju erl^alten.

©ie tooEen fo toomöglid^ ben ©ilbertoert auf feine alte ^öl)e bringen ober toenigftenS

weiteres ©infen beSfelben l^inbern. ©ie glauben bamit ju ber 3ßßäl^rungS|)oliti! jurüc!*

äufommen, bie feit 3000 ^af)xen baS äBo'^l ber toirtfd^aftlid^ :^od§ftel)enben ©taaten

auSgemad^t l§abe; fie glauben bamit am fid^erften eine ©tabilität beS ©elbtoerteS im
großen unb ganzen, jebenfattS el^er eine ©elbenttoertung (©teigerung ber greife), als

eine ©elböerteuerung (©in!en ber greife) ju erreid^en. Unb le^tereS füri^ten fie am
meiften; bie niebrigen ^preife im ©ro^anbel öon 1875—95 füliren fie auf bie ©otb»

toäl^rung, bie ©ilberbemonetifierung, bie ju geringe ^enge cir!ulierenber ^ünjen jurüdE.

5luf baS erftere, auf eine fünftlid^e ©teigerung ber greife burd§ eine ftär!ere @elb*

cirfulation red^nen öiele ber 33imetattiften unb feigen fein anbereS 5!Jtittel l^iefür als

bie freie ©ilber* neben ber ©olbprägung. 2ltte l^offen mit ber internationalen ^oppcU
toäl^rung, bereu immer toeitere 3luSbreitung fie ertoarten, bie |)anbelSbe3iel§ungen

äWifc^en ben l^eutigen @olb« unb ©ilberlänbern , bie l^eute aEerbingS unter ber 25er*

fd^iebung ber SBertrelation aeittoeife leiben, ju einer fel§r öiel befferen ju geftalten, ben

@y<)ort ber @olblänber nad§ ben ©ilberlänbern au erleid^tern. 6in Seil ber SSimetattiften

fielit auc^ in ber geringeren gientabilität ber ©ilberbergwerfe ein Unglücf, baS man
befeitigen muffe.

S)er tl)eoretifd§e (Srunbgebanfe ber SimetaEiften ift äl^nlid^ toie ber ber ^üna»
tl^eoretiler Vergangener Reiten: „bcr ©taat gebe bem ©belmetaU überl^au^Jt erft feinen
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Söert, inbent er eg ju ®elb mad^e" (Slrenbt). 3n ber ))rQltijc£)en 2lrgumcntotion öertoiefcn

fie toox altem borouf, bafe bie @olb|jrobuItion öon 1860—85 jurürfgegangen jei; fic

glaubten an bie büfteren ^roip^eäeil^ungen öon ©ü|, ba^ fie balb ganj aufl^ören toerbe.

SJon 1883—1899 trat nun freili(| toieber eine Steigerung ber ©olb^jrobultion aufS

breifad^e ein, unb biefe öerftärlte 5probuftion toirb nad) ber 9lnfi(^t ber ©ac^öcrftönbigen

für bie näd^ften 20—40 S^al^re fidler t)or!§aIten.

eingenommen nun, ba8 3iel ber Simetattiften fei junäi^ft erreici)t, ein S)o^t)el«

toä'^rungSbunb ättjifd^en ©roPritannien, ben 35ereinigten Staaten, fjranfreidi unb S)eutfc^*

lanb, bieEeic^t auc^ einiger anberer Heiner Staaten gefd^loffen, fo mürbe boc§ fi(^er

bie gan^e übrige Söelt, e§ mürben bie 5pa^ier== unb ©ilberlänber nidit beitreten; ber

5lnf(|lu§ SnbienS unb ßl^inaS fönnte gar nic^t ermünfc^t fein, meil fie mal^rfd^einlid^

bei il^rer günftigen S^i-^tuttÖ^öita^ä ^«^tin rafd^ ba§ euro^jdifd^e ®olb anftatt be§ ©ilberS

an fid§ jögen. 9le^men mir an, e§ fei aunöi^ft gelungen, bie Söertrelation öon @olb
unb Silber bei 15—20 ober aud^ bei 30 ^ur borläufigen 9lul§e p bringen, bie Ileinen

OScittationen, »ie fie 1850—55 f^ranlreid) fein Silber, 1530—1660 S)eutf(^lanb fein

®olb raubten, mürben boc^ rafd§ toieber lommen. 9lun fagen bie 33imetattiften , baS

fann ben euro^öif(|en Staaten, meldte bie ©laubiger ber Silberlänber ftnb, nid)t öiel

fc^aben; fie l^aben bie SSilana für fiel), alfo toirb man ü^nen il§r ®olb nic^t leidet ent*

^iel^en fönnen. Slber 9lupanb, 3»nbien unb anbere @etreibeej:portftaaten ^aben oft eine

fel^r günftige ^o^l^ngSbilanj. Sie toürben alter 3öal§rfdt)einlidt)feit nad§ bie @elegen=

'^eit eineä ©otbagioS in ben SSunbeSftaaten über fur^ ober lang benu^en, um bem
Sunbe fein @otb ju rauben, i^n biefem Slugenbliiie toürben bie größten unb reic^ften

©lieber ber Söereinigung fidler il^r untreu toerben; um il)r ®otb au retten, mürben fie bie

Silber|)rägung fiftieren ober eine anbere 9letation ftatuieren. Stidten fie e§ nid^t, fo

belömen fie bie nun übermiegenbe Silbertoäl^rung unb bamit ein unöottlommeneS ©elb*

mefen. Sie gäben fonft in bem Äomt)| um ben mirtfd§afttid§en S5orrang freitoiEig

eine§ ber beften 5Jtad^tmittel au§ ber Jpanb. lieber englifdt)e Kaufmann mei^, too8 eS

mert ift, bo§ in ber gongen äöett ber englifdfie golbene Sobereign als ba§ befte

OJetb gilt.

68 ift aber gar nid^t p ermarten, ba^ e8 p bem SSunbe tommt; e8 ift nid^t

bentbar, ba^ bie äöieberl^erfteltung be§ Silbertoertes bon 1 : 15,5 unb ba^ bie Stabili*

fierung irgenb metd^er mefentlidE) erl^öl^ten 9telation auf 3ta^te l^inauS gelinge. Um
S)erartige8 p erreichen, toäre eine @inf(^ränfung ber Silber^robultion auf bie .g)älftc

ober auf ein Stiertet ber ©egentoart nötig, toie fie einft 1856—75 beftanb. S)ie S5er*

ftaattid^ung oHer Silberbergmerfe ber Sßelt unb ein S5ötferbunb ober ein Äoi*teIl atter

^ergtoerfe, toeld^e bie ßrseugung bon Silber einfd^ränfenb regulierte, ift unbenfbar,

f(i)on toeil Silber meift ein 9leben|)robuft ber 33lei* unb Äubfergruben ift, meil bie

Silber|jrobuftion teiltoeife in Säubern o!^nc ftarfe pberläffige Stegierung ftattfinbet, unb

eine Kontrolle biefer ßinfd^ränlung nic^t benibar ift. ßinc ^ebung beS Silber^jreife8

auf fein alte§ ^Jlibeau mürbe ftatt ber @infd£)rän!ung ber Silber^irobuition eine ftarfe

SScrme^rung bon 4—5 auf 7—8 SJlilt. Kilogramm jä^rlic^ unb bamit einen neuen

Silberfturj erjeugen. 5lur ber niebrige je^ige Silber^reiS !ann e§ ba^in bringen, ba^

ber Silberlonfum für ©erätfd^aften unb ber Sill&erejport nad^ ben l^albcibilifierten

Staaten fo toäd^ft, ba§ ber heutige Silberüberfi^u^ abforbiert mirb.

2)er ©laube, bafe mit ber S)ot)^jelmäl§rung einiger Äulturftaaten bie Silber*

nai^frage fo fteige, um bie l^eutige Silber^robuÜion jum alten ^rei§ ober aud^ ju

einem ermäßigten aufpnel^men , bergi^t, baß bon ben 42—43 1493—1^95 erjeugten

gjlittiarben «ülarf Silber nac^ Slnnal^me Älüt)fel8 nur 9 «ülittiarben al8 «Uiünae in ben

Äulturlänbern cirJulieren, baß oud^ Soetbeer nur Vs bi8 Ve ber ©efamt^jrobultion bon

®olb unb Silber al8 bermüujt borauSfe^t. 5lnbere Sd^ä^ungen gelten aEerbingS U^
aur ^älfte. 3lber iebenfattS bilbet für aEe§ (Sbelmetatt bie 5üad^frage für «ölünaatoedCe

nur einen ^altor, teiltoeife nid£)t einmal ben toid^tigften be§ äöerteS; unb für bie ©renae

eines finlenben SBerte8 finb bie ^rotd^ beftimmenb, bie fid§ al§ bie untoid^tigeren bar«

ftettcn, ber ©renatoert. @ine berftärtte SBermünaung bon Silber, mie fie a« ^- i« ^^^
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SJcteimgten ©taaten 1878—1893 ftattfanb, betmoc^tc ben <5it6ext)rei§ ntd)t ju l^efien.

2lu(^ ein 3}ölfetfiunb ba^inge'^enb , ba^ bte Äulturftaatcn einige 3o^re gro^e ©ilfier*

mofjen anlaufen, fönnte nur öorüBexgetienb ben @il6er:|3rei§ fteigern. S)ie ^affe
ber 33et)ölferung in ben heutigen (Solblänbern toürbe fid§ bocE) ni^i toieber an baS

fd^toete ©ilbergelb gewö'^nen, S)ie l§eutigen toefentlid^en ©olblönber Ratten 1900 auf 18,5

gjtittiorben mi ©olbmünäe noi^ 8,9 gjlimarben mi ©ilöermünäe. S)er S3imetaEi§mug

fönnte bie leitete ^df^l nid^t fe'^r toefentlic^ etl^öl^en, o'tine ba§ ®oIb l§inau§äutreil6en unb

3U einet reinen ©ilbercirMation ober ^a))iertoirtfc^oft p füfiren. 5lur ba§ todre ber*

nünftiger Söeife möglid), bafe man mit 2lufre(^tl§altung ber ©olbtoä'^rung in il^nen

ba§ ©ilfiergelb in feiner f^unftion al§ Beit^e^^Selb unb ©d^eibemünäe no(| ein Itein

tt)enig au§bel§nte. 5l!6er bag änberte an ber ©efamtnad^frage nad§ ©über ni(^t

fel^r toiel.

S)od§ liegt in (Srünben unb ©egengrünben biefer 5lrt nic^t ber eigentliche ©d^toer*

punÜ ber öimetattiftifd^en 3lgitotion. ^^xt Äraft crl^ielt fie burd) bie Erwartung

^öl^erer 5preife unb getoinnreic^erer ©eft^äfte, burci) bie |)offnung auf erleid^terte ^on=

furren^ @uro^a§ mit ben afiatifd^en unb amerifanifd^en ©ilberlänbern unb enblit^ burd^

ha^ bunfte @efü§l einer materietten llngered§tig!eit, »eld^e ben ©d^ulbnern unb ^idE)t*

fapitaliften burd^ Übergang pr ©otbtoä^rung aum SJorteil ber Äa^jitaliften unb

©iöuBiger zugefügt toorben fei. 3öir toerben unten bon ber ©efd^ii^te be§ ©elbtoerteS

unb ber allgemeinen ^reigöetoegung bon 1850 öiä jur ©egentoort ju reben ^öen;
auc^ bon ben ^anbelSfieaie^ungen steiferen @olb= unb ©ilÖerlänbern reben toir beffer

in anberm 3wfammenl§ang. ©o fönnen toir l§ier nur fagen: im ©ebiet biefer bunfeln

unb fd^toierigen f^ragcn ift e§ l^eute unmögtid^, eine flare, einfädle tt)iffenfd§aftlid§e

Slntwort äu geben. S)e8^all6 fottten aber aud^ bie ^t)botl§efen unb SBünfd^e ber einen

unb ber onbern ^Partei nid^t ben 3lu§f(^lag geben; iebenfattä ift ber ©a^ nid^t be-

riefen, ba^ bie nicbrigen (Sro^^anbelg^reife bon 1875—95 übertoiegenb eine äßirfung

ber ©olbtod'^rung feien. SJon 1895—1900 finb bie ^Jreife ja im ganzen ttjieber ge*

fliegen; feif^er ift allerbing§ aud^ bie bimetattiftif^e Slgitation immer fd§tt)äd§er

geroorben. '^o^ toeniger fann ein bunlleS ®ere(^tigfeitggefü|l entfd^eiben , ba§ bal^in

ge'^t, mit ber Wufrediter^ltung ber ©ilbertoöl^rung toären ^eute bie Äapitaliften meniger

reidf), bie ©d^ulbner toeniger belaftet. ©etoi^ wirfen bie großen ttjettgefd^id^tlid^en

SBertberfd^iebungen oft ju ©unften einzelner, ju Ungunften anberer klaffen. Unb too

fold^e Ungunft ju l^art unb genügenb !lar ift, !ann mit ©taat§ma^regeln unter Umftänben

eingegriffen toerben, toie tt)ir bor^in fd^on gegenüber SBolott)§fi fagten. Slber ^ier ift

einmal fid§ertid§ bo§ formale 9led§t nirgenbS berieft, unb bann flammen in ben @olb*

mä'^rungSlänbern ol^ne 3toeifel 905proaent aller IBerträgc ]§euteaugber3eit biefer SBöl^rung.

S)ie angeblid^ bor Sfa'^ten ©efdliöbigten toären entfernt nidl)t biefelben toie bie, toeld^e

je^t ben SSorteil bon ber Hebung be§ ©ilbert)reife§ auf fein alteS ^^libeau l^ätten. S)iefe

Hebung würbe ein fo ftarter Eingriff in bie S5erteilung be§ ©igentumS fein, toürbe

Slaufenbe unb 3Jliltionen fo getoattig f(^äbigen, anberen 53^iEionen fo ^lö^lid^e ©etoinne

jufül^ren, ba^ fein geredl)ter ^^olitifer baju raten fann. 3ludl) finb e§ nid§t bie Slrmen,

bie Arbeiter, bie bie 9Jla|regel forbern, fonbern getoiffe 2;eile be§ bürgerlid^en 3JlitteI»

ftanbeS unb ber tönblid^en Slriftofsatie.

äöir muffen fo boc^ mit Sejig ju bem 9lefultat fommen, ba^ ber internotionate

S3imetatti§mu§ ein toltfü^ner ©^rung in§ 5Dunfle toäre, au§ bem toa'^rfd^einlid^ grofee

Sßirren unb Äotaftro^j^en , eine bon ©d^toinbel unb ^rifen begleitete 0rei§rebolution

l)erborginge ; bie toirtfd^aftlid^en unb red^tlid^en 3lrgumente für i^n finb ätocifell^after

unb unfi(|erer al§ bie für SSeibe'^altung be§ je^igen 3"ftß"i*f§- ®£^ ®i^9 ^^^ @olb*

toö!§rung in ben reid^ften ßulturftaaten ift ba§ l^iftorifd^e @nbergebni§ einer ©nttoidfelung,

toeldlie äl§nlid§ im 9Xltertum berlief, toeld^e nottoenbig bon ber S5tell§eit ber 3ol^tmittcl

unb Söertmeffer jur 3lu8fd^lie^lid^feit beg ©olbeä ät§ SBö'^rung borbrang, baS für

gjlüna- unb ©elbatoecEe ber Äutturftaaten bag ))affenbfte 5Jtittel ift. S)ie ©olbtoäl^rung

berJ^eutigen reid^eren ©taaten ift jiid^t blo^ bie f^olge einiger aiegierungämaferegeln,

fonbern ebenfo bie ber l^eutigen S5erlel^r8bcbürfniffe unb ^probuftionSberJ^öltniffe, S)ie
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gleiche SSäl^runQ in aEen ©taoten unb Sönbetn ^öen ju toolten, ift ein finbtid^er, un*

burd^fü^röarer äöunfd§ ; man fönnte eöenfo gut n)ünfd)en, ba| alle bie gleiche 2lrbeite=

teilung, bie gteidie Xed^nif, bie gleidie @:pxa^e unb 9tegierung Ratten.

@eh)i| 6erül§rt ]§eute ba§ ©elbtoejen jebe§ ßanbeg alte bie Staaten, bie mit il^m

in f8nte1)x ftel^en, auf§ tieffte. Unb ht^^aib »erben in ^w'^unft bie internationalen

^Iflünjfongreffe fomie 5}iünä* unb 2öä|rung§öertröge nic^t aufl^ören, Jonbern eine immer
größere SScbeutung erl^alten. 5lber fie toerben nidit plö^lid^ bie ganje 2BeIt unb il^r

®elb unifiaieren fönnen. @§ bleiben il^nen gro^e unb bringlid^e 3Iufgaben genug. S)ie

näd^ften SkU toerben fein 1. in ben ©olbtoäl^rungSlänbern eine gleiche ^elianbtung

ber ©ilbermünae l^erbeiäufü^ren, 2. auf eine mögli(|fte Sefeitigung ber ^a^jiertoäl^rung

in aßen ©taaten ^injutoirfen, 3. bafür ju forgen, ba| ber Ärei§ ber ©otbtoä^rungs*

lönber nid^t übergroß auSgebel^nt toerbe, 4. ben täglichen ©d^wanfungen be§ ©otb*

toerteS ber berjdiiebenen Sauber unb SJaluten in ber 2lrt entgegenautoirfeu , ba$ fie

möglid^ft berfd^toinben , ba^ bie Söertbifferena ftabilifiert werbe. 35ietteid§t ift eS aud^

möglid^, bafür ju forgen, ba^ möglid^ft atte ©taaten eine ©olbreferöe jur 2lu§gleid^ung

ber internationalen Qa^lun^tn erhalten, unb ba§ biefe 3luggleic£)ung burd§ ein großes

inter-nationaleö Sfnftitut erfolge. S)urdf) berartige ^Jia^na'^men werben bie l^eutigen

©d^attenfeiteu ber S}erfd§ieben|eit ber äBäl^rungen gemilbert, bag ©etbmefen ber öer«

fd£)iebenen ©taaten mirb einanber genäl^ert, ber internationale ^a^lungSöerlel^r toirb

erleid^tert, o^ne ba§ man burd§ gewagte ©j^jerimente bie nationale ©elbftönbigfeit bes

®elbtt)efen«> aufl^öbe, Woäu bie l^eutigen Slnfänge einer Sßettwirtfd^aft nod^ tauge nic^t

bered^tigcn.

169. grgebniffe: äöefeu unb golgen ber ©etbwirtf i^af t. i^ragen

mir jum ©d^tuffe, maS biefe ganje ©nttoidfetung be§ (Selb* unb 5!)lüuätt)efen§ für ia^

öollSmirtfd^aftlid^e unb fociale Seben, ja für alttg menfd§tidt)e SCßolten unb ^anbeln

bcbeute, fo ift bie fc^einbor einfädle 5lnttoort bie, fie ^dbt bie ©elbtoirtfd^aft gefd^affeu.

2lber toa§ l§ei^t bie§? toaS bebeutet biefer aßgemeine 33egriff, in toeld)em wir ba»

SJor^anbenfein ber ©elbcirfulation unb alte bie öielfättigen wirtfd^aftlid^en @inrid§tungen

unb folgen aufammenfaffen, Wetd^e fid§ baran ge!nü:pft l^aben. Sfnbem mir bie ®elb=

wirtfd^aft ber Naturalwirtf(^aft entgegenaufe^en pflegen, ftelten wir a^ei wirtfd^afte*

gef(^id§tlid^e ©ommelBegriffe nebeneinanber unb oerbeutlid^en fo etwa§ ben ©egenfa^,

aber wir erflären i!§n nod^ nic§t. Unb Wenn Wir bie 9laturalwirtf(^aft näl^er beftnicren

Wolten, fo fe^en Wir, ba^ ber SSegriff red^t öerfd^ieben angeWanbt wirb. 9Jlan beult

bei i^r aunä^ft an bie 3Birtfd^aft§Weife primitiber ©tämme unb S5öl!er ol^ne ober faft

o^ne aüen 3?er!el§r, j;ebenfalt§ ol^ue ©elbberfel^r, an bie älteren agrarifi^en 3uftänbe, wobei

teils bie einaelnen für fid§, teils bie fyamilie unb bie ©ip|)en für fid^ :probuaieren, toa^ fie

fonfumieren. Slber aud§ öiet ft)ätere 3uflä«i>C/ 3- ^- bie länblid^en be§ 18. ^df)X'

^uubertS mit ©runb^errfd^ft, g^ronen, 9laturalabgaben t)ftegt man nodt) al§ 9tatural=

wirtfd§aft a« d^arafterifieren. 9)lan fönnte foft fagen: 5latural= unb ©elbwirtfd^aft

feien faft überalt, aud§ l^eute nod^, U§> auf einen gewiffen @rab mit einanber öerbunben.

3Bir l^aben gefeiten, ba^ bie ßntwidfelung be§ ®elb* unb ^Jlünatoefenä ^af^v

l^unberte, ja iSal^rtaufenbe aurüdtreid^t. 3n ber 3Jlitte be§ 3. 2^al§rtaufenb§ öor 6^r.

red^nete unb laufte man in ben babl^lonifd^en ©tobten atte§ mit SbelmetaE, ^toax nid^t

mit gemünatem, aber bod^ mit einem in gro^e unb Heine ©tüdte geteilten, in beftimmte

f^orm unb @eWid§t§grö^en gebrad^ten; ^ier, wie in Slg^pten unb onberwärtS ejiftierte alfo

ein 3wftanb, ber einen ni(|t unbebeutenbeu wirtfd§aftlid§en S5erle^r einfd^lo^, ber ben

alten ^^iaturaltaufd^ abgeftreift l^atte, ia ber über ba§ ältere ro^e ^flaturalgelb fd^on

weit l§inau§ war; ein fold^er SJerfe^r näl^erte fid§ fd^on ftar! bem mit gemünatem (Selbe,

wie Wir ein fol(^e§ in S^bien etwa 675—657 ö. 6^r. a"e^ft ^^^^ treffen. S)iefer

bab^lonifd^e S5er!el^r übertraf in feinen aKgemeinen i^olgen ben ©elbmünaberfel^r, a» 35.

im !aroliugifd§en ober ottonifd^en 9leid^e ol§ne S^eifel Weit. Söa§ wir atä (Selbwirtfd^aft

beaeid^nen, ift alfo eine langfamc ©ntWicEeluug öon 4—5 S^al^rtaufenben, aud^ wenn wir

ba§ ältere Jöie:^* unb äl^nli^eg ^Jlaturolgelb gana au8f(^eiben; WoEten Wir aud§ biefeö

einbeaiel^en , fo l^ätten über:§aut)t faft atte Seiten unb Jöötfer, bie wir lennen, @elb-
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toittjc^oft gel^abt, bie reine 9latutalli)irt|c§aft toäxe faft unauffinböar. 6§ l^anbelt jtd^

aljo für bie legten 4—5 Stß'^i-'taufenbe unb bie gefd^id^tlic^en SJölfer jo 3iemli(^ üBeraE
tl^atjäd^tic^ um eine getoiffe ^ijd^ung öon ^^latural* unb ©elbtoirtjc^oft, um eine ©tufen*

rci'^e ber ©elbenttoicEelung bon fümmertic^en 2lnfä^en Bi§ jur öotten äuäbilbung. Unb
e§ ift baburc^ begreiflich), ba^ für 2lltertum unb neuere @ntn)icfelung bie öerfc^iebenften

@^)od)en qI§ bie be§ ©iege§ ber ®elbtoirtfc§aft angeft)ro{^en werben, mobei bie betreffenbcn

|)iftorifer unb ^ationalöfonomen offenbar je an öerjc^iebene ©tabien biefer @nt=

toitfelung gebad)t ^aben.

Sog un§ aber in ber l^iftorifd^en ©r^ä^Iung baron, biefe Stufen 3U unterfd^ciben,

fo toollen tt)ir junädift mal tjerfud)en, bon i'^nen in abftralter Söeife obpfe^en unb ba§

Sttipijc^e unb äöejentli(^e ber ^otural* unb ber (Belbtoirtfc^aft 1§ erbor^ufeieren.

^reilid) bürfen Wir babei nic^t blofe fagen: bei ber ^aturalwirtfd^aft Werben

@üter gegen ©üter bire!t, Bei ber @elbwirtf(^aft ©üter gegen @elb, alfo @üter gegen

@üter nur inbireft getaufd^t. S)a8 ift jwar rid^tig, aber trifft nur ein 2lu^erlid§e§, unb
e§ erwedt bollenb§ einen falfc^en ©(^ein. Wenn man fidE) einbilbet, e§ ^änge bom belieben

ber 5!Jlenfc^en ab , ob fie fo ober fo taufd^en wollen. ®er ©egenfa^ ift ein tieferer,

altgemeiner, bie gan^e Orbnung ber wirtf^aftlic^en unb attgemeinen SSe^iel^ungen ber

SJtenfd^en untereinanber bel^errf(|enber. (5§ l^anbelt ftd^ bei ber 9iatural* Wie bei ber

@elbwirtfd§aft um t^pifdie formen beg focialen unb wirtf(^aftlid)en SebenS, bie bie

5!Jtenfd§en in beftimmter Söeife berbinben, gruppieren, in SSejiel^ungen bringen; bei ber

einen Wie bei ber anbern fielen neben ßeiftung unb Öegenteiftung freie unb erzwungene

einfettige ßeiftungen, aber in berfi^iebenem Umfang unb in berfd^iebener 2lrt. S)er

SttjpuS ber 9taturalwirtfd§aft ift bo§ familienWeife 3ufttmmenarbeiten unb ^ufammen*
fonfumieren o^e wefentlid^e 3lrbeit§teilung, ber Zl^pu^ ber Öelbwirtfd^aft ift ba§

Äaufen unb S5er!aufen auf bem 5JlarIt unb ba§ arbeitsteilige gelbbe^al^lte 3ufammen=
Wir!en in Unterne'^mung unb S5ol!§Wirtfd§aft, in ©emeinbe unb ©taat. JÖJo bie ^iatural*

.

Wirtfc^aft über bie f^amilie "^inauSgel^t, wo fie in ®runbl^errfc§aft, in Ärieger^ unb ^riefter^^

ftaaten ber alten 3^it 8U großen ©ebilben fommt, muffen biefe bie Familie, i^re '^errfd^aft*

lid^e Orbnung, i^re ©üterberteilung nad^a^men. 5ltte ^tlaturalwirtfc^aft fe^t na|efte^enbe

^Dflenfc^en, bie in bauernber ©ebunben^eit für unb. miteinanber arbeiten, boraug. St^r Ic^ter

3tDei bleibt bie ©igenberforgung, i'^re S^orm ein 2lnorbnung§= unb 3Jerteilung§äWang,

eine !§errfd§aftlidl)e, bebormunbenbe f^ürforge ; bie bielen ©el^ord^enben !önnen fdl)Wer ganj

gcrecl)t gelol^nt Werben, aber fie l^aben überaE bie .g)ülfen unb ©tü^en, bie Siebe unb
Seilnal^me be§ fie umfaffenben 35erbanbe§. S)ie 3Birtfd^aft§fül§rung beruht nid^t auf

Söert unb ^Jrei§, auf genauer 9led^nung unb rationetter Umfit^t, fie jielt nid^t auf

©ewinn unb @rWerb, fie ift ganj ben anberen Seben^äWetfen untergeorbnet. 2)ie @elb=

wirtfd^aft fe^t an bie ©tette ber ^laturallieferung ben ^auf, an ©tette bon ®runbftüc£§=

juweifung ©el^alt unb So'^n; fie l^ot nid^t bie ©igen* fonbern bie ^arftberforgung

unb ben erhielten ^reiS, bie ©teuerjal^lung unb 2l^nlid§e§ im Singe, ©ic entfielet mit

ber 2lrbeit§teilung , bem wad^fenben 3Ser!e]§r, fie berbinbet Saufenbe unb 9Jtittionen,

Wo bie 9laturalwirtfd§aft Wenige, S)u^enbe, l§öd^ften§ .^unberte berfnüpfte; aber

fie tä^t bie einjelnen S5erlnüpften freier, fie finbet fie mit ©elbja'^lungen ab, bie

auf SCßcrten, 5j}reifen, bielfad^ auf lofen, iurjen SJerträgen berul^en. §lud§ Wo Solang
unb ftaatlid^e Orbnung fid^ ber (Selbwirtfd^aft bebient, ift bie ©ebunbenl^eit eine biet

geringere, ^mmer ift bie Söirtfd^aftSfü'^rung burd§ bie Se^ie^^ung auf SBert unb
5Prci8 eine rationett georbnete, meift eine weitfid^tigere.

Söotten Wir etwa§ !on!reter fpredien, fo fönnen wir unS ber ©d^ilberung .^ilbe*

branbS bebienen, ber in geiftreid^er SGÖeife, ba§ fpötere ^littelalter mit bem 19. ^af^X'

l^unbert bergleidienb , 9tatural* unb ©elbwirtfd^aft etwa fo einanber entgegenfe^te : ber

^eubatftaat, ha^ Se^nWefen, bie bäuerlichen ^flaturallaften, bie perfönlid^e S^effetung an
bie ©(^otte, ber Mangel bon ©eWerbe, ^anbel unb Äonfurrenj finb Wie bie f^unbierung

bon ^iri^e unb ©taat ouf S)omänen bie i^olgen ber 9laturalwirtfdl)aft. @rft baS ©elb

erzeugt alg aufbewa^rung§fäl^ige§ ©ut ba§ Äapital, fd^afft freie Slrbeiter unb freien

©runbbefi^, erzeugt ben §larlt, ba§ ©eWerbe, ben ^anbel, e§ befeitigt bie alten SJerbänbe
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unb i?or^orationen, bie alte f^eubalberfaffung, e§ mad^t grofee ftarle ©taatSgetoalten mit

gelbbefolbeten Beamten unb ©olbaten möglich; e§ btfferettäiert bie ©efeUfc^aft, erzeugt

9ieiöung unb Äam^jf, Äonlurtenj unb f^o^tfc^ritt.

SBir fommen unten (©. 97—99) auf biefe allgemeinen fjolgen ber @elbloirtfd§aft

jurücE. ^ier fom e§ nur baraui an, bie fieiben 2;t)|)en nebeneinanber ju ftetten, bie @elb*

mirtfi^oft al§ bie Söirifd^aftSweife ju d^arafterifieren, toeli^e bie ^laturatmirtjdiaft nad^ unb
nad^ erfe^t. «Sie jd^ieÖt \xd) langjam jmifd^en bie alten i^ormen ber ^laturalmirtfc^aft,

äerjprengt bereu alte 3ufammenl§änge, öeränbert bie 5}totit)e unb bie mirtfc^aftlid^en 3fu*

ftitutionen, aber bod£) nie fo, ba^ ber ©elbberfe^r, ber an einem ^^unfte ^(a^ gegriffen,

fofort auf atte anberen ©ebiete übergriffe. 33efonber§ ber ^arftüerfe'^r ber SSaren, bie

SSejtt'^tung ber SlrBeit in ^au§, Unternel^mung, ©emeinbe unb ©taat, bie ganje Qrbnung
ber öffentlichen 2öirtfd§aften, ba§ finb relatiü felÖftänbige Gebiete, bie in öerfc^iebener 3eit

öon ber ©elbmirtfd^aft erfaßt toerben, toie aud^ ba§ mirtfd^oftlid^e betriebe be§ platten

^anbeä gegenüber bem ftäbtif(^en. ©erabe in ber J^atfad^e, ba^ bie fortfd^reitcnbe

gelbtoirtfc^aftlid^e SntmidEelung fo in einer ^n^t öerfd^iebener mit einer getoiffen ©elb*

ftänbigleit nebeneinanber ^erge^enber ©lieber erfolgt, ba^ jebeS biefer ©lieber fi(^ felb«

ftänbige unb eigentümli(i)e gelbtoirtfcliaftlid^e ^nftitutionen fd^affen mu^, liegt bie

©d^toiexigfeit, ba§ Problem ein^eitlid^ ju faffen.

^tatürlid^ fe^lt ein 3ufantwen^ang unb eine getoiffe gteidlimä^ige Stufenfolge

in ber gelbtoirtfd^aftlic^en SnttoidEelung biefer Seile ber S5olf§toirtfd§aft nid^t ganj.

2)a§ agrarifd^e Sanbleben bleibt überatt fe^r öiel länger in ben f^ormen ber 9latural=

mirtfd^aft al§ |)anbel, ©emerbe unb ©tabtleben. S)ie ©emeinbe= unb ©taatSeinrid^tungen

tjflegen allerorts öiel fpäter al§ ber SBarenmarft bon ber ©elbtoirtfd^aft erfaßt

äu toerben. 3lber biefe folgen unb 3ufammen]§änge geftalten fid^ bodl) überatt toieber

üerfc^ieben. äöir fe'^en l§eute nod^ in jeber S5ol!8wirtfdf)aft ,
jebem SanbeSteile, jebem

©taate berfd^iebene ©tücEe bon §laturaltoirtfc^aft , bie fid^ erl^atten '^aben. 3[t ^ie

Sßirtfd^aft ber gamilie, ber Äaferne, be§ 3Irbeit§]^aufe§ überall bi§ l^eute ftüdftoeife

naturaltoirtfd^aftlid^, fo bod^ in redlit berfd^iebenem ©rabe. Ob Slrbeiter unb Sel^rlinge

nod^ unter bem 'S)a(i)t beS Unterne'^merS l^aufen ober nid^t, ob bie 3)ienftboten il^r

(äffen ober ba§ ©elb bafür er'^alten, ^ängt nid^t bloB bom ©rab ber aEgemeinen

gelbtoirtfd^aftlid^en ©nttoidCelung , fonbern bon bielen anberen Urfad^en mit ab. S)er

eine Staat i^at — bei gleid^er ©elbtoirtfd^aft — ^eute nod^ bie allgemeine Söel^rpflid^t,

ein SinquartierungS* unb ^ferbegeftellungStocfen aU ©tüdfe l^alber Staturaltoirtfd^aft,

ber anbere nid^t.

Sommer aber toirb man berfudtjt fein, alle biefe ©injell^eiten ju ©efamtborftettungen

unb ©efamteinbrüdfen äufammenjufaffen, unb fo möd^te id^ bie folgcnbe ©d^ä^ung toagen,

o^ne fie freilid^ im einjelnen betoeifen ju !önnen ; id^ möchte fagen : im 3lltertum l^abe

ber ©elbberfe:§r aud§ für bie enttoidfeltften ©pod^en ©ried^enlanbS unb 9tom§ fidler nie

über 15—25, nur an einjclnen ganj wenigen fünften, j. 33. in ^anbelSftäbten , bi§

etwa 50 ^pro^ent ber S5olf8toirtf(|aft erfaßt; im älteren SJlittelalter toerben e§ nid^t

über einige ^proaent, aud§ 1400—1800 meift nid^t über 15—40 ^Projent getoefen fein;

im 19. 3fa]^r§unbert erft toirb er 50, 60 bis 80 5pro3ent ber gefamten toirtfd^aftlid§en

SSorgänge in ben enttoidelteren ^Iturlänbem in fein 33ereid^ gebogen ^aben. Sebe
biefer SluSbel^nungen tourbe natürlid^ als ein ©ieg ber ©elbtoirtfd^aft empfunben,
mu^te einen Seil ber folgen l^erbeifül^ren, bie man an i'^r greift ober be!lagt.

fjreilid^ fonnte nie bie Quantität ber 9Iu8be'^nung altein entfc^eibenb fein, fonbern

auä) bie Dualität; bie größere ober geringere tec^nifd^e 3Solltommen'^eit beS ©elb= unb

3!HünäWefenS , als Sfnftitution , mu^te bie größten Unterfd^iebe erjeugen. 2öir l^aben

oben bie ^Jl^afen biefer SluSbilbung in il^ren ©runbjügen fennen gelernt. 2öir fa'^en,

ba^ relotib f)oä) enttoicfelte ^anbelSftaaten fogar ol^ne gemünjteS ©elb fd^on einen

er:^eblid§en SJerfe^r l^atten, ba| fpäter biele 35öl*fer unb Stämme lange ein fo fümmer*
li^eS ^Jlünatoefen ^tten, ba^ i'^re ^uftänbe faum als gelbtoirtfd^aftlid^e au beaeid^nen

feien. 3öir erful^ren, ba^ bie 2luSbilbung eineS gut georbneten ©elb» unb 9JiünatoefenS

fo gro^e ted^nifd^e, finanaiettc unb organifatorifd^e Sdötoietigfeiten bietet, bo§ biel mel^r
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©taoten an bent S^tU jd^eiterten atS e§ etreic^ten? too bie 5!Jli|ftänbe unb 9JltPräud§c

üBcrgro^ tourben, ba Idl^mten fte alie§ loirtjd)aftIid^e Seben, jü'^rten ju ©t'ot^en teiner

^flaturattoirtfd^oft aud^ auf bem 5!Jlarfte aurild, loie j. 35. no^ in bct großen fran=

äöfijd^en Sleöolution für längere 3"t. Söir fönnen fagen, nur in tt)enigen ©taoten

unb auf ben §öl^e:punlten i'^rer ßnttoidelung, l^autjtfäd)lic^ toenn gro^e, toeitÖIicfenbere

9tegierungen entftanben toaren, tourbe mon über bie ©d^toierig!eiten ^err, unb entftanben

mit ben großen 5!Jlünä' unb @eIbreformen glüdlid^e toirtfd^aftlit^e 3luff(^toungät)erioben,

im 9lnfd§lu^ an ba§ enblid^ gut georbnete @elb. 3öir lernen auf ber ©(^ulbanf f(^on,

ba^ ©olon ba§ mufterl^afte attifd^e 5!Jiünätt)efen fc^uf ; unb in aCen 3ll6^anblungen unb
Sel^rBüc^ern tt»irb 9Jlommfen§ Sßort nad^gefd^rieben, ba^ bie S)ecemt)irn 9tom fein erfteS

gute§ Äu|)ferge(b gaben, ba^ bie ©infüfrung be§ ©ilbercourantg mit ber Eroberung

3italien§, bie be§ (SoIbcourantS mit ber Umtoanblung be§ italienifd^en ©taate§ in bie

cäfarifd^e ^Rittelmeermonard^ie ^ufammenfatte unb jufammenl^änge. S)ie frül)e ©tabilität

beS englifd^en ®elbtt)efen§ ban!t tia^ Sanb ber frühen englifd^en centralifierten

^onarctiie, bie @olbtoöl§rung ben tt)irtfd§aftUc§en unb ^jolitifd^en ©iegen öon 1650—1815.

2)eutfd^lanb unb Sftalien l^atten öon 1100—1600 in benjenigen ©tabtgebieten unb
Slerritorien ein braud^bareg 5Jlün3= unb ©elbtoefen, bie eine gute bifc^i3füd§e , fürftlid^e

ober ariftofratifd^e ßeitung !§atten; nad^l^er litten fie fo unfäglid§ unter ben ^Jlünj*

mirren, toeil bie 3cit füi^ ci^ nationale^ ^Jlünjtoefen gefommen, biefeg ober burc^

bie ))otitif(^e 3ei^ll'''^itterung unmöglidt; loor. ©ro^e Steile il^rer SJol!^* unb f^inanj»

h)irtfd§aft tourben baburdE) für ^lO^tl^unberte in naturaltoirtfc^aftlid^er f^orm feftgel^alten.

freuten erl^ielt burdf) ben g^inanaminifter .^n^^l^aufen unb bann burdf) f^riebrid^ b. @r.

jum erften mal ein leiblid§e§, ganj 2)eutfd§Ianb burd§ .^aifer äöill^elm unb 33i§marcf

erft ein ganj guteS, ein^eitlid^e§ ©elbtoefen, toie ^xantxtiä) burd^ 9lapoleon I., bie

©d^toeiä 1850 burd^ i^re 3ufammenfaffung äum SSunbegftaat-

3lber aud^ too man ein retatib ober abfolut gute§ @elb l^atte, toaren notürlid§

bie i^olgen für bie ganje S[}olf§« unb ^inanjtoirtfd^aft, für ben 35er!el^r, für ba§ roirt*

f(^aftlid§e .^anbeln ber 5!Jlenfd§en je nad^ ben übrigen mittoirJenben Elementen ber 3flaffe,

ber ttirtfd^aftlid^en Zeäjxiit, ber moralifcf)en 3ltmof|)l^äre unb ber übrigen Snftitutionen

fe'^r öerfd^ieben. S)er @elbber!e^r in ben beutfd^en ©tobten be§ 12.— 15. 3^a^r'^unbert§

fd^uf bie el^rbaren Äaufmonn§gilben, bie bebäd^tigen fünfte, ben foliben 3!JlarItöerfe^r,

loie ben l^art^erjigen bielfad§ tt)ud£)erifd§en 2ei|berle]§r ber 3iuben unb Sombarben. ^lodt)

T^eute nel^men bie ^al^lreid^ften 9)lenfd^en an bem ©elböerfe^r teil, bie bon il^m entfernt

nid^t fo in itirem innerften toirtfd^aftUd^en Seben unb ©treben berülirt toerben tote

ettoa bie S5anfier§, bie ßoufleute, bie Krämer. 3c^ l^abe in anberm ^ufcimmenl^ang

barauf ]§ingetoiefen , toie berfd^ieben ber red^nenbe, fbefulierenbe @rmerb§trieb , an ben

toir al§ ^au^itfolge ber auSgebilbeten ®elbtoirtfd§aft benfen, ftd^ audt) ^eute nod§ geftaüe

(I § 17—19).
%xo^ aUex biefer SJorbel^olte fönnen toir 1. im großen bie ®|)oc^en ber @elb»

toirtfd^aft ein^eid^nen in unfer aEgemeineS 35tlb ber toIf§toirtfd§aftIid^en l^iftorifd^en

ßnttoirfelung unb 2. getoiffe allgemeinere SBal^rl^eiten über bie f^olgen ber @elbtoirtfc§aft

au§f))red§en.

^n erfterer SSe^iel^ung toerben toir fogen: bie 6^jod§e ber ©tammeS* unb @enttt«,

ber S)orf^ unb grunbl§errf(|oftIid§en Sßirtf(|aft, ber (Sigentoirtfc^aft ber fjamilie ent=

beirrte ber ©elbtoirtfd^aft faft nod^ ganj. S)ie ©tabttoirtfc^aft fd^uf bie Slnfänge ber

@elbtoirtfd§aft auf bem ftäbtifd^en 9Jlar!te; baneben bel^ielt ba§ :|jlatte ßanb bie Natural*

toirtfd^aft. S)ie Danton* unb 2:erritoriaItoirtfd§aft gebiel^ ha am beften , too eine

centralifierte @emeinbe* ober fürftlid^e f^itiauä ber @elbtt)irtfd£)aft \iä) jumaubte. S)urd^

frül^ere ©elbfteuern, Öelbfi^a^, ©elbbejal^Iung lamen einjelne fleine ©taaten il^ren

^tai^barn um Generationen borauS. 2lber erft mit ber neueren S5ol!§tDirtfd§aft breitete

ftd§ bie @etbtoirtfd§aft fiegreid^ immer toeiter au§, teils im 3ufonimen^ang mit bem
^anhd, ber Ärebittotrtfd^aft, bem ©rtocrbStrieb, ber ©|je!uIation, teils im Slnfd^Iu^ an

bie erftarlten ©elbfinauäen, beren 9Jlittet unb Qrotät (toie ©teuern, ©c^ulben*

roefen, SSeamtentum, ftel^enbe ^eere, götberung beS nationalen äöol^lftanbeS , ber
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©teuerfraft) auf S^TÜdbrängung bct ^latutottoirtfd^ait, 3lugl6rettung ber ©elbtoirtjd^ajt

l^intoirften.

SCßenn toir in ber anberen Se^ie^ung barnad^ fragen, toaS bie oEgemeinen tiolf§*

n)irt|c£)aitli(^en unb |)f^c§oIogi|d^en ^otgen ber ©elbtoirtfd^aft geioefen feien, fo muffen

toir natürlich baÖei il^re berfd^iebenen ©tufen unb l)iftorif(i)en ^Jlobififationen aud§ etroag

im 2luge Behalten, toerben aber bod^ biefe Unterfd^iebe me|r in ben ^intergrunb rücEen,

toir toerben "öa^ SlÜgemeine, mel^r ober toeniger überall ßintreteube Ooranftetten muffen.

@§ ift nid^t übertrieben, toenn man in ber SluSbilbung be§ ganzen ©elbtoefenS bie

©ntfte^ung einer ber toiditigften OoIfStoirtfc^aftlidien S^nftitutionen überl^au^jt gefelien l^ot.

©agt boc^ Älüber: au|er ber ©ittentelire finb ©prad^e, ©dtirift, (Selb unb 5poft bie

Oier größten Äulturmittet ber 5Renfc^^eit. Ss giebt, fagt Sauberbole, feine ^Jlafd^ine,

bie fo Oiel 3lrbeit erf|)art. <g)ume paraÜetifiert bie ^^aturattoirtfc^aft mit 35ebürfni§*

lofigfeit, SLräg^eit, 9to^eit, Unfreil^eit unb bor^errfd^enbem Slrferbau, bie ®elb*

toirtfd^aft mit ^leiB, Snbuftrie, ^anbel, f5rreil§eit unb Sßilbung. 3. @. ^offmann

meint, aud^ bei ber größten güKe ber 5latur bleiben Sauber mit ^iaturattoirtfd^aft

arm; ber fteigenbe SCÖol^tftanb ber euro|jäifd§en Sönber feit 400 ^aj^xen, unb mit i^m

SBiffenfd^aft, .^unft unb ©efittung beruhten toefentüd^ auf bem Übergang jur ©elb»

toirtfd^aft. ^offmann möd^te ben berfd^iebenen äfieid^tum ber einjelnen ßänber ßuropaS

mit bem Sllter ber @elbtoirtfd§aft in ben einjelnen in 3ufammen^ang bringen. @§ ift

jebenfallS richtig, ba§ toir aU reiche, bolf§toirtfd§aftü(^ Blül^enbe ©taaten ftet§ "in

@efdt)id§te unb l^eutiger SSergleid^ung nur fold^e bejeid^nen mit einem guten ©clbtoefen,

mit au§gebilbeter ©elbtoirtf^aft.

3lber toir fragen mit 9^ed£)t, toa§ toaren benn nun bie toid^tigften birelten folgen

be§ ®elbe§. 3fd§ betone ein erfteg. 3fnbem bie ©belmetaEprägung fid^ nad^ unb nac^

burdfife^te, inbem atte toirtfd§aftU(^en SBorgänge auf ^Jtünje unb @elb' belogen tourben,

rürfte ba§ @elb über aEe anberen @üter unb Söaren empor, e§ tourbe ba§ bege^^rtefte

toirtfd£)aftlid£)e ®ut, bie bi§|)onibeIfte 2Bare, mit ber man alteg laufen, mit ber man
am beften f^efaurieren, 3ö^Iungen überatt l|in mad^en fonnte; ba§ ®elb tourbe fo bex

Saufdjmeffer unb Saufd^mafftab für alle anberen toirtfd§aftlidt)en Söerte; biefe tourben fo

auf einen 9tenner gebradf)t, bergleid^bar gemad^t
; fie erreid^ten nun fo ©enauigfeit, jal^Ien*

m&^ige Seftimmtfeit; alle anberen ©üter erhielten bomit neben il^rer ted^nif(^ natürlid^en

S5rauc^barfeit eine in @elb auggebrüdfte abftralte ®ebroud^§* unb S5ermögen§quatität_,

bie @igenfd§aft, in ber ba§ @elb fie bertreten fann. S)ie 5probuftion§mitteI tourben auf

biefe SBeife ju einem in @elb gefd^ä^ten Äapitol; ber Äapitalberfel^r fonnte nur in ber

fjorm ber ©elbtoerte feine 'i)ö^exe SluSbilbung getoinnen. ^ur mit ©etbtoerten fonnte

man ütol^^ unb gieinertrag bered^nen, burd§ bie 33udE)fü^rung in @elb eine Kontrolle

unb Überfidt)t atter toirtfd^oftlid^en SSorgänge fd^offen; nur fo fonnte man rationell

fontroUieren , ob man mit ©etoinn ober S5erluft arbeite unb toirtf(^afte, ob bie 5luf*

toenbungen bem ©rfolge entfprädE)en. 5Die boüenbet ftuge unb flare 9{ationalität alteS

SBirtfd^aft§Ieben§ ift nur mit unb burdt) ba§ Selb unb burd) bie ©elbred^nung ent«

ftanben. 2) er befannte 33erglet(^ bom @etb= mit bem Slutumlauf ^at feine SBuräet

in ber ©elbqualitöt , bie aEe Söaren unb Seiftungen anne'^men; man fagt, toie otte

^flal^rung fidt) in S3lut umfe^t unb in biefer f^orm atte Organe nöl^rt, fo fe^t fid§ aEe

toirtfct)aftlidf)e ©ütererjeugung l^eute in ©elbtoert um, aÜeg dinfommen ift ebenfaE^

©elbtoert unb fe^t fid§ nun burdC) ßinfauf toieber in berbraudt)Iid§e ©üter um.
S)er jtoeite ju ertod^nenbe 5|}unft ift folgenber: bie l^öl^ere 35ergefeEfd^aftung burc^

3lrbeit§berbinbung unb Teilung, burc^ S5erfefr unb Raubet ift aud^ o^ne 5Jlün3getb

mi3glid6, aber fd^toierig; bie 3o|l^ ber ol^ne @elb ju berbinbenben 3Jlenfdt)en ift gering, bie

Steigerung i'^rer Seiftung ift mäfeig. S)a§ @elb ift e§, baä größere ^}Jlenfd^cngru|)t)en in

©taat unb ©emeinbe biel leichter jum 3ufammentoirfen unb ^ur 2lrbeit§teilung bringt,

ba§ ber (enteren erft bie boEe S)urd§tül§rung, il^re bebeutenben, ja riefen^aften ©rfolgc er*

mögli(i)t, ba§ erft bie lebenbigen ^törfte, ben großen |)anbel unb JBerfe^r fd^afft. ©in

fe'^r ert)ebüd§er Seit beffen, toa§ man ber Arbeitsteilung unb bem SSerfel^r nadirü^mt,

toaä fie an SBertfteigerung, an ^oteuäierung ber 3lrbeit§leiftungen fd§affen, bonft man
©(ä^inoUer, ©runbrife ber Söolfitotrtfeöaftälc'^re. n. 1.—6 «lufC. 7
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bem @etbe ober bielmel^r ben getett|(^aft(td§en ©intid^tungen, toie fie bur(^ bo8 @elb

mit ber SIrbeitSteilung unb bem Serle^t ertoud)jen. 5Jlan lüirb ]o aÜerbtngS äugleid^

fogen müften, ba| ^öufig bo§ einseitige 2ob beä ®elbe§ ebenfo ober me'^r ber 3lrbeit§=

teilung, bem 35er!e^r, bem .^anbel, bem Ärebit, ben heutigen ©emeinbe* unb 6taat§=

einric^tungen, bie auf ®elb bafieren, p j|)enben |ei. SJtan toirb nie bergeffen bürfen,

ba| e§ fic^ l^terbei um lauter gro^e gejeUfc^aftUdie S^ftitutionen l^anbelt, für bie baS

©elb eine, bielleid^t oft nid)t mal bie toit^tigfte, jebenfaHS nur eine neben ja'filreid^en

onberen 35orbebingungen fei.

S)a§ britte, toa§ in bie klugen fpringt, ift bie jl^^atfac^e, ba^ ber ©elböerfel^r bie

toirtfd^aftüc^en Sejiel^ungen ber 5Renf(f)en unter einanber in eine lofere f^orm bringt;

bie einzelnen, bie in ©elbform fic^ berühren, rüden au§einanber, itire gegenfeitige

SSeeinfluffung unb 9lb{)ängigleit nimmt ab, fie treten in eine 3lrt abftrofter f^erne p
einanber, mie ic^ e§ öfter fd§on im erften Steile beäei(^nete. 3lber bafür öerbinbet bie

©elbmirtfd^aft öiel 3al)Irei(f)ere SJlenfctien, mai^t grofee Crganifationen unb betriebe,

SJereine unb ^eere, ©emeinben unb Staaten erft rec^t möglid^. Dl^ne ©elbtoirtfdiaft

ift toeber ber moberne 3^nbiöibuali§mu§ unb bie :perfönli(^e gtei^eit, nod) ber moberne

@ro|ftaat mit feinen ^inanjen, feiner 3öirtfc£)ait§politi! möglii^. 3Ber biefe jtoei

Sdefuttate für gro^e f^ortfc^rttte ber 5!Jlenf(^t)eit ^ält, mu| au(| bem @elbe al§ einem

5)littet bap feinen S)anf sollen, ©o belannt biefer 3ufammenl§ang längft mar, fo l^at

il^n bod§ niemanb bi§^er fo geiftöott ausgeführt mie ©immel, bem iä) im folgenben

einjelneS entlel^ne.

Slüe naturattt)irtfd)oftlid§en Si^er'^ältniffe bebingten eine S5ertettung bon ^Perfon ju

5Perfon, eine ftarfe, perfönlic^e, gegenfeitige SSeeinfluffung
;

fie fonnte eine fittUd^e ^ebung
unb ©tü^ung bebeuten mie :perfönüd§e Slb^ngigJeit, innere SJereid^erung mie Unfreiheit.

3f|r befte§ Seifpiel ift bie 3trt, mie fie in ber fJßniiUe ftattfinbet. 5Der .g)err unb ber

©habe, ber fjürft unb ber Sel§n»mann, bet; ®ut§i)err unb ber Sauer, ber 5)leifter unb
ber ©efette toaren jufammengefo^Jljelt, ber eine ab'^ängig bom anberen im (Suten unb
S3öfen. S)ie ©elb^al^tung löft biefe SSanbe me^r ober toeniger, giebt ganje ober teil*

toeife f^frei'^eit, toie fie am meiften ber Äöufer unb SJerfäufer, aber aud^ ber Beamte,
ber ©elblol^narbeiter, ber freie 35auer f)aben. 5!Jlit feinem (Selbberbienft fann ber

einzelne nun toenigftenS in ben freien ©tunben t^un, toa§ er teilt; mit @elb in ber

.^anb ift jeber gleid^, fül^lt er fid§ unabhängig, auf fid^ gefteEt ; alle ©elblontrafte finb

Iura, l^eid^t VöUiä). S)ie @elbteirtfd§aft giebt bie f etfönlid^e ^^^ei^eit unb Unabpngig«
feit, bie Un!ontroItiert^eit, ba§ gan^ inbibibuette ?5rür»fidC)=fein. ^n naturalteirtfd^aftli^en

S5eäiel)ungen berül^rten fid^ S)u^enbe, in ©elbbejiel^ung lann man p Jiaufenben ftel^en.

5[Ran ift bann teo^l aud^ bon il^nen a^ängig, aber nidf)t ^jerfönlid^. SDer ©roMtobtmenfd^,

fagt ©immel, teirb immer abhängiger bon ©an^lieiten unb 3lttl^eiten, aber unabliängiger

bon ©injel'^eiten. ^m ©ropetrieb ift Jeber ^JJlitarbeitenbe bom 5Jled§ani§mu§ ber Sted^nif

abl^ängig, aber nid^t fo bon einzelnen ^Perfonen teie in bei- Familie. 5Jtan ^ai immer
toenigftenS bie 2lu§toal)l, bie 3Jtöglid§!eit be§ 5luötoeid^en§, am beutlidf)ften auf bem 5Jlar!t,

im Äunbenberl^ättniS. 2lber bie Äelirfeite ift audt), bal man fid^ biel toeniger beeinflußt,

baß man leine Slüdffid^t mel^r nimmt, baß ^erfönlid^e SBerte unb fittlid^e Söed^fel*

toirfungen berloren gelien. S)er ^O^teufd^ toirb ^Ib äur ^flummer im großen ©elbberte^r;

ber ©elbberlel^r mad^t leidet rücffid)tglo§ , fd^amlo§, :^art unb egoiftifd^, treuloä unb
gleidfigüttig , toeit ber ^enfd§ bie fittlid^e SJerpflid^tung be§ ^erfönlid^en gegenfeitigen

©ebunbenfeing nid^t me^r fo fü^lt.

S)amit lommen teir jum legten 5punft, ju ben großen fittlicl)en ©drüben, bie bie

@elbtoirtf(^aft immer teieber mit i'^ren ©iegen lierbeifül^rt , bie bielf ad£) aud^ al8 toirt*

fd§aftlid)e 3Jtißftänbe, al§ 9lotftänbe befonberg ber unteren klaffen fid§ aeigen. S^nbem
ba§ ®elb bag begel^rtefte unb attmäd^tigfte toirtfd^aftlid^e @ut toirb, baSjenige, toaS faft

ieber l^eute, um leben ju lönnen, fid§ berfd^affen muß, toirb e§ für biele ou8 einem

bienenben Mittel aum ©elbftjtoedf, ja p bem aCe anberen Seben^ätoedfe in ben ^»inter*

grunb brängenben, alle 33anbe ber ^]!Jtoral, ber ©itte, be§ 9led^t§ fbrengenben SuU beS

©trebenS; ess ift unbegrenjl umlaufbar, giebt @enuß unb 50^ad§t toie nid^tg fonft,
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eS erjeugt bie ©elbgier, ben ©eij, ben ^ad^tmi^Brauc^. Stnbem e§ ben eitiäetnen bic tjcrjön*

lid^e f^reitieit gtebt, giebt e§ ttio^l öiclen Söürbe unb ß^xalter, erzeugt aBer anä) 16ei

ja^heidien 8e[i^ern SRiPraud^ atter 2lrt unb bann ßeerc unb ©leic^gültigfeit. Snbem e§

bie naturalnjirt|d§aftlicf)en 33inbungen unb ^erjönltc^en 35ecinfluffungen aufl^ebt ober ^uxnd=

brängt, raubt e§ öicien, oft Staufenben unb 5[Rtttionen, bie jtttlid^en Bwl^w^nienl^änge,

bie ©tü^en, auf benen i'^re ßeBen§fü'§rung beru'^te; ber be§ ße'^n§neju§ Befreite S^ittct*

gut§6e[i|er toirb ©etreibefpefulant, ber befreite SSauer öerfd^ulbet fid^, öerfommt bielfad^;

2;aujenbe roaren nic^t fällig, \iä) ju ^^alten, öerloren i'^rc |)ufe. 5JliIIionen öon 5lrbeitern,

bie 1750—1900 ouS i'^ren naturaltoirtfd§aftli(^en SSerpltniffen l^erauSgeriffen tourben,

toerarmten unb ber!amen, toeil fie ol^ne äui) , o'fine ©(^toein, o^ne fleinc ^artoffcl=

toirtfd^aft nii^t [td§ jured^t fanben, im betriebe ber ©roMtubt bie freie, felbftönbige

(Selbtoirtfd^aft nid^t erlernten, ber S5erfd§ulbung bei SBödter unb ßrämer, bem Strun!,

bem Safter __anl^eimftelen.

S)ie Übertegen'^eit be8 @elbe§ über aüe anbere SCßare erjeugt bie großen ©ewinne

ber ®elbbefi|er. S)ie ©elbicute finb bie, toeld^e immer getoinnen; bei i^nen toädift ber

gteid§tum oft latoinen'^af t ; bie @elbmirtf^aft erzeugt, too fie einbringt, eine ftär!ere 2)iffe*

renaierung be§ S5efi^e§ unb 9leic^tum§ aU je ^utior. Unb ba „in ©elbfad^en bie @e*

mütlid^feit" aufl^ört, ba mit ber ©elbtoirtfc^aft bie ^erföntic^en Olticffid^ten aurücEtreten,

fo mirb bie |)örte, bie 9lürffid§tgloftg!eit , bie ^ac^t ber ©elbteute leidet jum ÄrebS«

fd^aben ber ©efeüfd^aft. ©ie faufen aEe§, bie öffentUd^e 5!Jteinung, oft fogar bie 9le*

gierung unb bie Parlamente. 58efted§lidt)!eit, Korruption, ^proftitution (bie geiftige unb

bic förperlid^e), ba§ Übertoud^ern ber ©elb^eiraten, ber getoiffenlofe 3!JtateriaU§mu§, bic

ct)nifd)e 35Iafiertl§eit, bie friöolc 2ieblofig!eit, bie au§bcutenbe ^arte Maffen^errfi^aft,

ba§ finb bie 3üge einer ejtremen ^clbtoirtfd^aft. ®erartige§ ift feine§tt}eg§ immer ein*

getreten, lann, too bie ©efa'^ren fid§ aeigen, befämpft toerben, aber l^äuftg ^aben fid§

fold^e f^otgen in größerem ober geringerem ®rabe eingeftettt.

S)ie älteren ©ocialiften tooUten be§t)alb alle§ ©elb abfd^affen, ]päkx e§ burd^ ein

5lrbeit§gelb erfe^en: i'^re Slnftage ging bal)in, ba| früher ber ^Iriftofrat für ben ©Ilaben

unb ßeibeigenen immer nod§ perfönlid^e Mrffid^ten gehabt tjobe, meil fein ^ntereffe il^m

©c^onung gebot, ba^ ber l^eutige Unterne'^mer ben 5lrbeiter auSpreffe, bann toegmerfe. ©ie

'^aben barin 9tedt)t, ba| bie gelbtoirtfd§aftlid^en SBeaie'^ungen aunöd^ft leidfjt ©ntfrembung

unb ®leid)gültigfeit f(^affen. 3lber mit ber 3eit fte^t ber Unternelimerftanb bod§ ein,

ba^ ein tüdtitiger, gut gefdf)ulter 5lrbeiterftanb in feinem Sntereffe liege, ©tatt ber

alten inbiöibuett :perfönlic^en 35eaie]§ungen unb 9tü(ffi(^ten entftel^en neue fociale S3c*

aie'^ungen, SSinbungen, 35eeinfluffungen ;
ftatt ber ölten entfielen neue ^nftitutionen;

bie Slrbeiteröerbänbe, bie ©d§ieb§gerid§te , bie ^ülf§fäffen, bie ©parfaffen erfe^en bem
Strbeiterftanb, toaS frül^er ber Seibeigene an feinem $errn l)atte.

Unb fo aud§ in anberen SJerpltniffen. S)a§ reine @elbt)er!§ältni§, ber cash-nexus,

ber mit jeber ©elbaal^lung atte SSejie^ung erlebigt glaubt, ejiftiert !aum irgenbtoo boll*

ftänbig. ^ud^ ben Kaufmann unb ben Kunben berbinben bauernbe fittlid^e 35eaie'§ungen

be§ S5ertrauen§, ber ^n'^änglidfifeit; je l^ö^er bie SSerufe ftel)en, befto meniger ift ber

©elbempfänger mit bem bloßen ©elbe aufrieben; ber 3lrat unb ber (Selelirte toitt nid^t blofe

|)onorar, ber ^Beamte unb 5!Jlinifter nidf)t blo| ©elialt, ber Unternehmer nid^t blofe ©etoinn.

i)ie 6:§re, bie fittlic^e 5ld§tung burd§ anbere unb fid§ felbft fpielt in atte§ Söirtfd^aftä*

leben aud^ l^eute l^inein. S)ie öornelime ©efinnung mu^ getnecEt unb ausgebaut toerben.

(5§ muB ber fittlid^e SSolfSinftinlt bie ©ebiete finben unb fennaeid^nen, bie jenfeitä atteS

©elbtoertS liegen; bie perfönlidie äöürbe unb Unföuflid^feit toirb fid^ bann mieber in

breiten gefeEf^aftlid^en SSer^ältniffen be^au|)ten, gegen bie Korruption !ämpfen. S)ie

5!Jtenfd^f)eit toirb fid) nad^ unb nad§ flar toerben, bo^ überall neben ber ©elbbeaie^ung

perfönlid^e, f)ö^ex fte'^enbe, über fie ^inaugreid^enbe ^Beaie^ungen ejiftieren unb fidf) er=

Italien muffen, bie bem Seben ben toa'^ren Söert unb aud§ bem toirtfd^aftlid^en ©etriebe

erft bie reifte Drbnung geben.

3)a§ ©d^limmfte, toa§ toir an ber ©elbtoirtfd^aft be§ finfenben 3lltertum§ unb ber

legten ©enerationen auSfe^en, ift nid^t bto^ 5olge biefer, fonbern ber beftimmten fitt*

l
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liä)tn ÄulturöeTl^öltntffe biefer Sjjoc^en. ^uct) '^eute flnb bie f^olsen ber @etbtoirt|d§aft

in iebem Sanbe ioieber anbere. @§ '^anbelte \iä) um 5luetDüc^fe, toeld^e toejentlirf) nur

fieftimmte @efell^a|t§j(i)i(^ten fiel^errfi^en , toeld^e (Segenfietoegungen unb Äorrefturen

erzeugen; e§ l^anbelt fid^ barum, ^eute bie neue ^oral, bie neue ©itte, ba§ neue

^tä)t äu finben unb jur Slnerfennung ju bringen, toeld^e ber gejunben ©elbtoirtjdiaft

entfpred^en.

6§ gilt bom (Selbe, toaS bon unserer mobernen Ztdinit gilt; fie finb bie äöerl*

jeuge be8 3^ortf(i)rittg ; toir muffen fie nur rid^tig gebrou(^en lernen, bie red)ten focialen

Snftitutionen baju finben, bonn brauchen toir fie ni(^t 3U bertäftern, nid^t ju fürd^ten,

nid^t 3U berbannen, toie !inbifdt)e 3lngft e8 berlangte.

4. S)et aSert utib bie greife,

^P'^ilofo^j'^ifc^e Sttteratur: Siic gattje neuere tütffenfc^aftlicfie $ft){^o(ogte fomntt in SSetracE)t,

eSenfo bie ett)if. grtoö^nt fei: 2t. Döring, ^i)ilo\opt)i\ä)i miexh'i)xe. 1888. — 6^r. g!)renfel§,
2Berttf)eone utib gf^if, ».^.iSc^. für tpiff. W^- 93b. 17 (1893). - ®erf., ©tjftem ber aSertt:^corie.

1897. — 3Jl. 9tauinann, 2)ie Sef)re tont aOßert. 1893. — aJleinong, $ft)d)DlDgi|(^e Unterfuc^ungen

äur SBertf^eorie. 1894. — Tarde, Psychologie economique. 2 Sbe. 1902.

2)onn finb bie aßgemeinen t)on§lüirtfd^aftlid)en unb fociaUftifd^en Söerfe, l^aujjtfäc^lid^ bie

£el)rbüd^er bon ben ^^^fiofraten t)i§ Waxi, 3)ie^el öon S3ebeutung, bie n?ir '^ier nic^t wieberf)olt

anfü'^ren.

2lu§ ber oEgcmeincn «S^eciallittcratur üBer 3Gßert unb 5Prei§ fei ertoätint: grieblänber,
Xfieorie be§ äöerteä. 18-52. — ßnie§, 3)ie nat.^öf. Se'^re öom SSert. 3. f. ©t.äö. 1855. —
©c^äffle, Über bie et^ifc^e ©eite ber nat.=öf. Se^re t)om Söert. 1862, ie|t ®ef. 5luff. 1. 1886.—
^r. ^. 9teumann, ^Beiträge jur Uiebifion ber ©runbbegrlffe ber «oIf§»l. 3. f. ©t.2ö. 1869 u.

1872. -2)erf., ©runblagen ber aSoÜätüI. 1. 1889. - t). Söiefer, Urfprung unb ^ouptgefe^e be§

toirtfc^aftlic^en 2ißerte§. l'884. — 5E) c r f., 2)er natürUd^e äöert. 1889. — ü. 9B5:^m = aBaWerf, ©runb=

äuge ber X^eorie b. »irtfd^aftl. ©ütertoerteg. % f. 91. 2. ^. 13. 1886. — ©erf., Kapital unb
ßapitaläin§, 2. SBb. 1884. — ^udEerlanbl, 3ur Se'^rc be§ 5ßreifeä mit bef. SerücEfic^ttgung ber

gefd). gntwicfelung ber ße^re. 1889. — ©c^arling, Söertf^eorien unb Söertgefe^. S- f- 31. 2. g. 16.

1888. — «ttufpii unb Sieben, Unterfud^ungen über bie X^eorie be§ 5Preifeä. 1889. — 2)ie^el,

|5ie ftaff. SBerttbeorie unb bie Xlieorie tont ©renanu^en. S- f- ^- 2. 3=. 20. 1890. — ©erlac^,
Über bie SBebingungen ber n?irtfc^. X^ätigfeit. Erörterungen jur Sßertlebre. 1890. — 21. SSotgt,

®er of. 2öert ber ®üter. 3. f. ©t.äö. 1892. — Söidfell, Über Söert, Äopital unb 9iente. 1893. -
g. b. 33 ud^, Sntenfität ber Slrbeit, 2ßert unb 5ßrci§ ber 2Bare. 1896. — Seligmann, Social

Clements in the theory of value. Quat. Journ. of Economics. XV, 1901.

S)ie t^atfäd^lid^en ^retSunterfud)ungen. $reu§i|d§e§, fpäter beutfdf}e§ ßanbel§ard^it) feit 1848. —
«Beiträge aur ©tatiftif Hamburgs 1821-52. 1854. — ^abeCarifd^e Uberfi(^ten be§ ^amburgifc^en

|)anbel§ (3ablen toon 1850 ob). — «mone, Beiträge aur ©efdiid^te ber aSotfättirtjd^aft au§ Urfunben.

1859. — Xoofe unb 5te»mard^, 2)ie @efd)icf)te unb SSeftimmung ber ^ßreife, beutfd^ mit 3ufä^fn

öon 2lfber, 2 Sbe. 1858-59. - Äiu§, ®ie $rei§= unb Sobnberbältniffe be§ 16. >btbunbert§.

% f. 9i. 1. g;. 1. 1863. — Rogers, A history of prices and agriculture. 4 V. 1866—87. —
gälte, ©tatiftif ber 5ßreife im flönigreid) ©adtifen. 3. f. 31. 1. ^. 13 u. 16. 1869 unb 1871. —
©d^ebedf, Seiträge aur ©efd^id^te ber ?Jreife. 1873.— to. 9ieumann = ©panart,fpäter b. ^urafd^ef,
Überfid^t über 5ßrobuttion, Serfebr unb,|)anbel in ber 2öelttt»irtfct)aft, ^ütt^t in SöebmS geogr. Sa^ib.,

feit 1878 ff. felbftönbig. — Hanauer, Etudes econ. surl'Alsace. Denrees et salaires. 1876—78.

—

fletler, 3ur ®efd)i(^te ber 5ßreigbeh?egung in 2)eutfd}Ionb 1466-1525. % f. 91. 1. 5. 34. 1879. —
t). afnama = ©ternegg, 3)eutfd^e 2Birtfc^aft§gefd)ic|te 1—3. 1879—1901. — Se^r, aBeiträge aur

©tatiftif ber *Preife. 1885. — 21. ©oetbeer, ajlaterialien ^ux Erläuterung unb Beurteilung ber

toirtfd^oftlidfien gbelmetaEberbältniffe unb ber 2ßäbrung§frage. 1885, 2. Slufl. 1886. — ßampred^t,
3)eutfd^e§ 2öirtfd)aft§leben im 3nittelatter. 3 Seile. 1886. — 2lu§erbem ia1)lxe\ä)t ^anbelSfammer»
berid^te, 2Iu§ftettung§berid^te jc. g^ortlaufenbe jäbrlid^e 5ßret§überftd^ten geben: ber englifd^e Economist
(Commercial history and review), feit 1864, neuerbingS jäbrlid^e 2lu§3Üge barau§ im Journal of

the r. Statist, society; bie 3citfd&rift beä ^reufe. ftatift. Sureauä feit 1873; bie 2Jtonat§bffte a-
©tatiftif

bei Deutfd^en $Reid^§ feit 1879 (feit 1884 aud^ im ftatift. Sabrb.); 6onrab§ 3fabrbüd^er entbalten

jablreit^e Überfid^ten bon ßonrab, Sa§pe^re8, ^(aaf^e), ©oetbeer unb geben feit 1898 eine

toirtfd^aftlid^e ßbrontf.

©erec^tigfeit ber 5Preife: Xrenbelenburg, ^laturred^t auf bemÖJrunbe ber ßtbil, 2. 2lufl. 1868

©. 122 f., 353 ff.
— ©demolier, ®ie ©erec^tigfeit in ber S3olf§toirtfd^. ©oc u. @em.5p.

5Prei§taxen: SBergiu§, 9leue§ $oliact= unb 6ameral=9Jtagaain, 6 SBbe. 1775-80. — 9lofd^er,

©runblagen ber 9l.=>öf., 22. 2lufl. § 114. _ 3^ oll 08, 3)ie S3rottaj;e in ^art§. 3. f. ©.3). 1885. —
b. SRobrfd^eibt, 2)ie Srottajen unb bie ©etoid^täbädferei. 3f- f- 51. 2. ^. 15. 1887. - 3)erf.,

©cfc^id^te ber ^Poliaeitojen in SDeutfd^lanb unb ^reu&en, baf. 17. 1888. — @. 2lbler, 3)ie gieif(^»
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teucrung§politi! hex beutfd^en Stäbte beim 2lu§gang beS ÜJiittelaÜerö. 1893. — SSüd^er, 3)ie

2)tofIetianif(^e Xajorbnung. 3- f. ©t-SB. 50. 1894. — fluüjc^er, 3ut 6ntroi(felungägeid^icf)tc beS

ßapÜQÜinfeg. 3- f. 31 3. fj. 19, 1900, 6. 599 ff.
— b. 3iDtebinecf = ®übenl)otft, «o^npolittf

unb So'pntt)eone. 1900. — ßlieit, ^Rmtmalto^n unb 3lrbettcibeamtentum. 1902.

Tarife ber äJetfe^tsanftolten : 5lufeet bcr ganzen oben angeführten 33er!ef)r§lttteratur fei

erttjäf)nt: Se^r, (Sifenbafintartfteefen unb ©ifenba^nmonopol. 1879. — Ullric!^, ®a? 6ifenba^n=
tarifttefen. 1886. — 2) er f., Üieform bcr ©ütertarife in ©rofebritannten. 3lr^. f. eif.SB. 16. 1893.—
0. aeßeid^i, Söefen unb ©runblage ber eifenba^ngütertarife. 3. f. ©t.SB. 49. 1893. — 3) er f., Untere

fuc^ungen über bie ©runblagen be§ XarifwefenS ber ©eef^iffal)rt, baf. 50. 1894. — JRanf, S;a§

©ifenba^ntarifroefen in feiner SSejie^ung ju 33otf^n?irtfc^aft unb Verwaltung. 1895.

^ac^frage* unb 9]erbraud^§ftatiftif: ©ieterici, ©tatiftifci^e Überfielt ber toi^tigften @egen=
flänbe be§ Serfe^rS unb ab'erbraud^ö im preufeifd^en Staate unb im beutfc^en 3oßt)erl)anbe. 1831
biä 1836, mit 5 g:ortfeöungen bi§ 1853 reic^enb. 1838—1855. — 2) er f., 3)er a)oHgwot)lftanb im
pxeu^. ©taate. 1846. ^ierau (S. (Sngel, 3. b. pv. ft. SB. «Bb. 4 ©. 129-1.30. — ^ermann, 3)ie

grnten SBa^erns. Seitr. 3 Statift. b. ßg. a3al)ern, XV, 1866. — gr. 2^. 9ieumann, Äenntni§ öon
ben focialen 3uftänben um un§. ^. f. 3t. 1. g. 18. 1872. — Block, Statistique de la France 2.

2 ed. 1874. — ßeleti, Sie ernäf)rung§ftatifti! ber SBeoötferung Ungarn§. 1887.— Patten,
The consumption of wealths. 1889. — Mulhall, Dictionary of Statistics. 1892. — ®erf.

,

Industries and wealth of nations. 1896. — SejriS, 2)ie boüöteirtfd^aftlic^e .ffonfumtion.

©d^önberg, §. b. p. C. 1. 4. 3lufl. 1896. — 2/abe, SBrotfonfum unb ©etreibeerntc im S)eutfd^en

gteic^e, ^aä)x. b. 3). Sanb». gtotä III, 9. 1898. — 5H)ett, ®ie ßonfumtion ber »ic^tigften flultur=

länber in ben legten ^ffl^^ä^^nten. 1899. — Wood, Some Statistics relating to working class

progress since 1860. Journ. of the R. Stat. Society. 1899. — 2Ro^, S)ie Söirtjd^aft in a3er=

gangenl)eit, ©egenWart unb 3utunft. 1901.

gruüfirung: Ä. S5oit, fioft in öffcntlid^en Inftalten, Seil. j. 3lEg. 3eitung, 1875, 27. Oft. ff.—
Serf., ^ß^^fiologie be§ allgemeinen ©toffwed^feI§ unb ber (Srnä^rung. 1881. — SBoIff, @Tnäl)rung
ber arbeitenben «laffen. 1885. — 9tubner, ^'^^fiologie ber 9ia|rung unb ber ßrnä'^rung. (ö. Seljbenä

iQbh. b. (5rnä^r.=^2;^erap.) 1897. - ®rotiat)n, SBanblungen in ber 25olf§emäI)rung. 1902.

jj)ie ^au§t)altbubget§: Ducpetiaux, Budgets economiques des classes ouvrieres. 1855.

—

Le Play, Les ouvriers europ^ens. 185-5, 2. ed. 6 SBbe. , 1878—79, fortgef. in Les ouvriers

des deux mondes, 3 Serien, bi§ 1901. — ßngel, 3eit|(^r. b. fäd^f. ftat. 93. III, 1857, S. 153—182. —
3)erf. , 2)a§ 9ied^nung§bud^ ber .g)au§frau. 1882. — 2)erf. , 5bie SebenSfoften belgifd^er ?(rbeiter=

familien frül)er unb je^t, BuUelin de l'Inst. Int. de Stat. 9. 1895. — SSallin, 2;ie ^au§l)altung

ber arbeitenben ßlaffen. 1883. — ©ruber, S)ie ^ou^'^altung ber arb. klaffen. 1887. — 6. ^am^jfe,
S}aö 5trbeit§bubget ber ^ritiatwirtfdfiaften. 1888. — glefdj, gfronffurter 3lrbeiterbubget§. 1890.—
Cheysson et Toque, Les budgets compares des cent monographies de familles etc. Bull,

de rinst. Int. de Stat. 5. 1890. — äBöri§^offer, Sociale Sage ber fyabrifarbeiter in 9Jlannl)eim.

1891. - ßanbolt, ^Jlet^obe unb Xed^nif unb ^au§^altung§ftatiftif. 1894. — gfuc^i, Sociale
ßage ber ipforj'^eimer SBijouteriearbeiter. 1901.

Mgemeine @elbtoerti= unb 5ßrei§beteegung. 5tltertum: S'^icl'lön^ei^f ^^^^ i*en Äornjjrcig

unb ben Sac^roert be^ ©elbea in ber 3eit Don 9iero bi§ Srajan. S- f- 9i- 1- 3^- 12. 1869. —
gtobbertu?, 3ur ^rage be§ ©ad^ttjerte» bei @elbe§ im Rittertum, baf. 14—15. 1870. — Spätere
3eit: 2Ö. Sacob, Über ^ßrobuftion unb Äonfumtion ber ebeln ^Ketalle. 1838. — «Rebeniuä, Übet
bie Sd^toan!ungen be§ cirfulierenbcn 2)lebium§ in 6uropa unb bereu ©influfe auf bie ©elbpreife.

3). S3. 3. 1841. 1. — .^elferic^, S3on ben periobifd^en Sd^toanfuugeu im SSert ber ebeln

SRetaHe. 1843. — Mantellier, Memoire sur la valeur des principales denrees et marchandises,
qui se vendaient en la ville d'Orleans au cours des 14.—18. siecles. 1864. — Sa§pe^re§,
Hamburger Söarenpreife 1851—63 unb bie falifornifd^'unftraüfd^en ©olbentbedEungen. 3f. f. 91. 1. {?. 3.

1864. — Jevons, On the Variation of prices and the value of the currency since 1782.

J. of the r. Stat. Soc. 28. 1865. — $aafd)e, Stubien über bie 5latur ber ©elbentwertung unb il)re

praftifd&c SBebeutung in ben legten 2fa^räe^nten. 1878. — Mulhall, History of prices since the
year 1850. 1885. — firat, ©elbwert unb Preisbewegung im 3)eutfc^en Sieid^e 1871—1884. 1887. —
^. Soetbeer, 3"^ ^Preisbewegung ber neueften 3eit- ä- f- ®-55. 1887. — 9iaffe, S)a§ ©infen ber

Sßorenpreife Wä^renb ber legten 15 ^a^xi. 3. f. «R. 2. g. 17. 1888. — 3udEer!anbI, ©tatiftifd^e

Seftimmung be§ «ßrei§niDeau§. §.20. Söb. 6. 2. Slufl. 1901. — Seji§, ^reiSgefc^ic^tlid^eS, baf. —
Sinbfal^, S)ie ^Preisbewegung ber (SbelmetaEe feit 1850. 1893. — Vicomte d'Avenel, Histoire
economique de la propriete, des salaires, des denrees et de tous les prix en general depuis
1200—1800. 4 V. 1898. — 2Biebe, 3ur ©efc^id^tc ber 5ßreiSrcöoIution be§ 16. unb 17. 3a:^rt)unbert3.

1893. — Schönhoff, A history of money and prices. 1896. — 2o^, Seiträge 3ur Se^re öon
ber ßouffraft beS ©elbeS, Seil. 3. ^Ittgem. 3. 1896 ^x. 137. — Sßergleid^e aufeerbem unten bie ßittcratut

über S5ßät)rungSfrage, 5ßapiergelbpreife unb =wirtf(^aft. SHufeerbem aEgemeine ße^rbüc^er unb bie

SDßerfe über ßrebit, ®elb= unb Sonfwefen. - ^elferid^, ®ie öfterr. Saluta feit 1848. 3. f. @t.2B.
11 u. 12. 1855-56. — 21. SBagn er, 2)ie öfterr. Saluto. 1862.— S) erf. , 2)ie ruffifd^e ^Papierwährung.
1868. — 3)crf. , ©#cm ber 3etterbon!politif. 1873. - 2) er f. in Sc^önberg ^. b. p. C. III, 4. 3lufl.

1897. S. 832 ff.
— Srücfner, @ef(^icf)te beS ruffifd^en ^[JapiergelbeS. 3. f. «II. 1. g. 1. 1863. —

3) er f., Äupfergelbfrifen. 1867. — Sc^moIIer, 9iat.=öt unb focialpol. 3iüdfbtidfe auf 5torbamerifa.

^x. % XVII 1866. — 9teuwirtf|, Sani unb Saluta in Öfterreid^ »Ungarn. 2 Sbe. 1873. —
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^ e r ^ f a , 2)te SBolutafxagc. 1875. — 5D et f
.

, Sßätirung unb |ianbeL 1876. — B o 11 e s , Financial history
of the United States. 3 vols. 1886. — ßramar, 3)a§ 5ßaptergetb in ijfterreici) feit 1848. 1886. —
®erf., SRuffifc^e Salutoreform. 1897. — «Dienger, Übergang jur ©olbtoälirung. 1892. — 2)enf=

fd^rift üBer bas, ^apiergelbtoefen ber ung=öflerr. Wonaxä^xe. 33erf. im pnanjminifteriunt. 1892. —
ßcji§, ^ßaptergelb. ^.20. VI. 2. 5lu^. 1901. — Utfunomi^a, ®ie SBarenpreiäbeWegung in
^apart feit bcm 3af)r 1875. 1897. — ®. Sunael, 2)a§ raoberne @elb= unb Ärebitnjefcn. 3eitfd).

f. S.SCß. ®oc.=t)ol. 7. 1898.

170. Sßecjxiff beg SBerteS üBetl^au^t. 2öir tiaben in ben beiben testen

^Bfc^nttten ben 5!Jied)ant§mu§ , bte ted§tlic§en unb toirtfd^aftüd^en Sfnftitutionen ge*

fd^ilbett, auj benen |)anbel unb fSnU^x beru'^en. äöir iiaben je^t bo§ überall im
Bisherigen borou§gefe|te unb geftreifte innerfte 2;riebrab beSjelben, bie näd^ftüegenbc

Urfact)e be§ wirtfdiaftlic^en <g)anbeln§ über^au|)t, ben SGßert ju unterfud^en.

3)er SBert ift eine allgemein unjer ganjeS (Seelenleben begleitenbe, aW unfer

|)anbeln be^errfd^enbe @rj(i)einung. 3ln jebe SJorftellung , an jeben Sinbrutf fnti^jfen

fid) getoiffe ©efü'^le ber Suft unb llnluft, ber SBiEigung unb 5Ripittigung on, bie bei

einer getüiffen 6tär!e jum Söetou^tfein fommen. ©ieje (Sefü^le beuten ba§ für ba§

lör^jerlic^e unb geiftige, inbiöibuette unb gefellfd^aftlid^e 2Bol)lbefinben Q^örberlid^e ober

,g)emmenbe an (I § 11, @. 20—22). @§ finb bie SCßertgefü^le , bie entft)re(f)enb bem
©efamtpftanb be§ borftettenben unb iül)lenben SBefenS fid^ au§löfen, je nad§ i^rer

Stdrle unb il^rer f^ä^igfeit, anbere SSorfteEungen unb ©efül^le ju öerbrängen, ben 5Bor*

fteHungöberlauf unb ba§ ^anbeln be^errfdien, bag SBege^ren erzeugen, je nac^ Erinnerung,

orbnenbem S)en!en, üarem Äaufolberftänbniä ju äöerturteilen werben. 5E)a§ äöertge|üt)t

gicbt eine bunfle S)ireftit)e, baS SGßerturteil fagt flar: ba§ förbert bid^, ba§ fc^abet bir

ober ber ©efettfd^aft au§ bem unb bem ©runbe. S)a§ Seben§förberlidE)e erfc^eint „wert",

ba§ ßeben§f(^äblic^e „unWert". 3ltte @efü:§lgt:§ätig!eit '^at Sßerte jum @rgebni§. S)iefe

©rgebniffe Jönnen irren, fie Werben öon allen normolen unb anormalen Urfai^en be§

@eelenleben§ beeinflußt; aber je gefunber unb tüd^tiger wir finb, je rid^tiger Wir bie

Sufammenl^änge bon UrfadCie unb 3öir!ung überblicfen, \t 1)'6f)n unb reiner unfer

gefamteä Urteil fte'^t, befto richtiger leitet un§ ba§ jum äöerturteil geworbene Söert*

gefütil.

©tet§ ]§anbelt e8 fid^ babei um einen fom^li^ierten S5organg ber ©eele, um ein

3lbwägen bon 3flu^en unb ©dtiaben, bon 35orteil unb £)|)fer, um ein bibrierenbeg

©d^wanfen, Sßä'^len, SLajieren unb Drbnen; benn bie S^orftellung , bie ein SBertgefül^t

erzeugt, fe|t fid^ mit anberen neben i^r borlianbenen S^orftettungen , btt§ eine ©efü^t
mit anberen Wiberftreitenben, auSeinanber ; eine 9teil)e bon Qlxitätn unb meift für jeben

3tDecE eine 'Stn'i)t bon 9)litteln [teilen bor unferer (Seele; unfer SKertgefül)l fagt: auS

biefer 3!Jle'^räal)t bon ^öglidt)!eiten
, 3^^'^en, Gütern unb ^anblungen ift im 9lugen=

blirf, ift morgen ober äu!ünftig, ift in bem ober jenem 3ufammenl)ang bie§ p wäl^len,

äu beborjugen. äöert flammt bom mittell|0(^beutfdE)en „bar", wäl(|len; baS äöerte

ift ba§ bon un§ ?lu§erwä^lte. S^ebeg äöertgefü^l unb jebe§ SBerturteil fc^lieBt fo eine

äöertorbnung bon me'^rerem ^öglid^en unb S3erglid§enen ein. 5llle Söertgefü'^le unb
«urteile tnüpfen neben ber momentanen Erregung bon Suft- unb Unluft», Sittigungä»

ober 5!JtipiEigungggefü^len an bie Erinnerung unb ben ganjen ^ä)a^ frü!§erer @efü|le

unb borl^anbener Urteile an, bafieren fo auf einem in ber Erinnerung bereits bor*

l^anbenen ^Jla^tab. Ober anber§ auSgebrüdft : alle Söertung, fo fe'^r fie junöd^ft einen

fubjeftiben 9lu§gang§^unlt l§at, berul^t barauf, baß ba§ S^nbibibuum ba§ bewertete

unb 33ege^rte fid^ bergegenftänblid^t, al§ ein außer i^m SSorl^anbeneS betradf)tet, eg mit

anberem bergleic^t, in feinem 3ufammenl§ang fie^t. S)amit Wirb ba§ (Sewertete für

il^n ein GbjeftibeS, burdl) 3lbeole unb ^^lormen ©eorbneteS. Eben beS^lb werben bie

äöerte fofort bon ber (Seele in bie Singe l)inein berlegt. ES entfielet bie S3orftellung

be§ bom @ubje!t unabl^ängigen 9lormalWerte§ , al§ bem tieften, bon bem bie äugen*

blidflid^e fubjeftibe SCßertung Wo^l abweidticn, aber nid^t fid§ to§mad^en fann. 2)ie

5Jlaßftäbe, Welche biefe Orbnung aUeS äßerteS be^errfd^en, finb nid^t bloß au§ fubjeltiben

Erlebniffen erwad^fen, obwohl fc^on biefe baä einselne äöerturteil burd^ Erinnerung in
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einen attgemeincn 3Bertaujamment|ttng [teilen; fte jinb ein ©rgebniS bcr <Bpxaä)z, ber

SJerftänbigung, ber gefellfc£)aftli(^en 3ujammen'§änge. Unb jo fterft in jebem fubieftiten

äßerte ein Dlb|e!tit)e§.

Sebe§ SBertgefüt)! unb äöerturteit ^t fo eine S)o^fetnatur : e§ ift in ber ©eete

bc§ einzelnen entftanben, tion bem Sfnbiöibuum, feinen ^trieben unb Stnkgen, feinen

©d^idffalen, feiner augenblirflic^en Sage unb üteijung bebingt, aber e§ ift 3uglei(^ ber

5lu§brudE öon ®efü{)ten, 35orftettungen unb Überlieferungen eine§ gefettfc^aftüd^en .^reifeS,

einer geiftig=fociaIen 2ltmofpt)öre. 3)er @goift teertet anberg al§ ber, toett^er fic^ auf

ben ©tanbpunÜ ber f^amilie ober eine§ fonftigen Ujeiteren .^reife§ fteüt. Stber aud§

ber ©goift glaubt ftd)er nur an firf), toenn er fid) in einer getoiffen Übereinftimmung
mit anberen toei^. 5)ie ^Jte^rjal^l ber ^Renfd^en Italien ba§ für wert, toaS eine 3lutorität,

ein gefettfd^aftlidtier Äreig bereits fo gefd^ä^t ^at, tt)a§ bis'^er öon ber öffentlicl)en

SJleinung bafür erklärt tourbe. Unb bo§ um fo me!§r, je naiöer unb primitiber ber einzelne

ift, je me^r er nod) al§ ^erbenticr fü^tt unb urteilt. S)er ^od^gebilbete, moberne ^enfd^

ift inbiöibueller, toirb alfo aud^ inbiöibueEere Söerturteile l^aben. ?lud) bei if)m jebod^

toirb oft, ja meift bag freiefte fubjeüibe äöettgefü^t nid)t§ aU eine ^obififation be§

gefeEfd)aftti(i)«obje!tiDen äöerteä fein, bie ber einzelne nac^ feiner ^3erfönlic£)en Stimmung
unb Sage gegenüber bem Urteil ber übrigen borpneiimen magt.

S)er ganje l^iftorifc^e SnttoicfelungSproäe^ menfd§lid)en gü^leng unb Urteilend

ift ber S3oben, auf bem ber Söert ertt)äd§ft. 3ßie baS j£ier im 3fnftin!t ba§ i^m
5lüpi(^e buri^fdinittlid) rid^tig teertet, fo finb e§ beim 5Jienfd§en erft inftinftiöe ©efü^le,

bann bie SLriebe unb 35ebürfniff e, bie il^n babei be^errfdien ; au§ bem t){)t)fifd§=animalif4en

ßeben, au§ ben pra!tifd§=ted^nifcl)en Erfahrungen ertoadlifen bie Söertungen, bie bem
5Jlenfii)en äeigen, tt)a§ i^n am beften näi^rt, toärmt, förbert, toomit feine Slrbeit am
toeiteften fommt. Unb inbem er '^ö'^ere ©efü'lile au§bilbet, inbem bie feineren unb
ebleren SSebürfniffe entfte'^en, üerfolgt er ftö^ere 3töe{fe auf ®runb ber l^öl^eren ©efü^te;

eS entftel^en fo neue ÖJrupf en öon äöerten, Söerturteilen unb -SJorftellungen, bie teil«

toeife nic^t mel^r auf ein ^abm, SSefi^en, 3lrbeiten, fonbern auf bie ©jiftenj geteiffer

SSerliältniffe, auf ein 3lnfc^auen unb ©enteren, auf bie ^erfteEung focialer Einrichtungen,

äft^etifd^er (Srfd^einungen, fittlic^er ^uf^änbe gerichtet finb.

S)a§ tt)irtfd)aftli^e Söerturteil in bem Sinne ber ©d^ö^ung ber 9iä^rmittel, ber

SSefteibung, be§ £)bbad^§ für bie menfdfilic^e (Sjiften^ ift öielleirf)t eineS ber ölteften;

aber e§ paart fic§ frü^ mit bem focialen SCßerturteil ber 6§re, mit bem 33ebürfni§ beS

@efdt)ä^tfeintt)onen§; inbem gefeüf(^aftlid§e S^nftitutionen entftel^en, bilbet fid§ ba§

politif{|e Söerturteil, bie (5df)ö^ung ber S^nftitutionen für bie Qxozät ber politifd^en

Drganifation ; mit ber 5Itufif, ben fünften entftel^t ba§ äfti^etifdie , ba§ mufifalifd^e

äöerturteil, mit ber 3Biffenfct)aft ba§ loiffenfc^aftUcl)e Söerturteil. @§ bilbet fiel) fein

©onbergebiet au§, o'^ne ba^ neue Wirten be§ 3Berte§ entftänben. 3lber fie fjängen aüe

jufammen, toie bie menf(f)lid§en ^totde felbft; fie l^aben im menfc^lid^en ©elbftbeteu^t*

fein iliren »Utittelpunlt. @ie fämpfen unb ringen notnienbig mit einanber. S)ie alten

@efül^l§bi§pofitionen werben nad) unb nad^ öon neuen mobifi^iert unb öerbrängt. @§
ftnbet ftetä mit ber 6nttoicEetung eine größere ober fleinere Umtoertung aßer äöertc

ftatt. 5lber ftet§ mu^ ftd§ ein ©leid^getoidlitgjuftanb , eine Orbnung, eine ^ierarct)ic

ber SCÖerte wieber^erftetten. Unb ba§ !ann nur gef(^e^en öon einem ÜberblicE über

ba§ ©anje be§ SebenS, b. 1§. atte Söerte muffen fid^ jeberjeit im fittlii^en 3Gßerturteil

äufommenfaffen. S)a§ fittlid^e Urteil beru'^t ja gerabe auf ber rii^tigen äöertung ber

öerfc^iebenen menfdl)lidl)en SöJedEe untereinanber , auf itirer georbneten (Sinl^eit. 3)ic

ftttlidlie Söertorbnung ift ba§ ^öd^fte unb le^te Ergebnis be§ 3Bertgefül)lö unb =urteil§.

3llle anberen gefettfd)afHieben , äftl)etifd§en , ted^nif(|en, potitifd^en unb fonftigen aöert=

urteile, öor allem aud^ baS n)irtfd^aftlidl)e , finb nad^ ber ©eite ber 3tt'fc£o'^^i^iiii9 unb

ber fittlicf)en i^olgen im fittlid^en äBertbewufetfein mit entt)alten. 68 l)anbelt ftd^

gleichmäßig bei aßen äöertungen um ba§ ©ud^en unb f^inben be§ ßcbenSförberlid^en,

öom niebrigften 3!Jtittel äußerer 3*öedEmäßig!eit bis pr ibealen Orbnung beS fitttid^

öernünftigen SebenS. S)a§ ^Jlü^lid^e, ba§ 33raud^bare ift ba§ ßebenSförberlid^e , aber
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audö bie jtugenb, bie moralijd^e ^onblung tft e8 — öom ^ö'^eren ©tanbpunft au§

gelegen.

3öir liaben e§ im folgenben nur mit bem toirtyc^afttidien 2Berte ju t^un. Üöer

fein 35eT{)ältni§ jum fittlid^en Söerturteil al6er fei l§ier noc^ fotgenbe§ !6emerft.

2)0 tt)irt|d)aittic^e bittet für atte 3tt)ed£e nötig finb, für bie Iiöd^ften toie für bie

niebrigften, fo fann bie f^rage, wie bie mirtfciiaftliciien Gräfte unb ^Utittel auf bie ®e*

famtf)eit biefer S'^^zät ju berteilen feien, nid^t 16Io§ eine tt)irtf(i)aftU(^e fein: b. |. bie

Drbnung ber ^tad^frage naä) ben öerfd^iebenen toirtfctiaftlid^en ©ütern entl^ält bie £)rb*

nung ber ßeBen§füt)rung übertiaupt; ob mir öon unferem 6in!ommen me^r für Sffen

ober me^r für 3öol()nung, mel^r für un§ ober bie ßräie^ung unferer Äinber ausgeben,

ift nid)t blofe eine toirtfc^aftU(|e, fonbern noc£) me'^r eine ftttlic^e ^rage.

S)a ber toirtfc^aftlid^e äöert auf ein .^aben unb S5efi|en bej. ein Slrbeitcn l^in=

äielt, fo fragt \xä), toie bie toirtfd^afttid^e SIrbeit unb ber toirtf(f)aftlid)e ßrtoerb in bie

©efamttieit menfd^tid^er SebenSatoede eingefügt merben foE, toelc^en 9tang biefe S3e*

ftrebungen ^aben foEen, toie toeit toirtfd^aftUd^eS ©treben ©elbftawetf ober Mittel fein

foE, wie Weit unb wo bie wirtfd^aftlid^en Söerturteile gegenübet l^öl^eren jurücftreten

foEen. @§ berufen bie größten fittlid^en ^ortfd^ritte ber ^}Jlenf($lC|eit barauf, ba^ ba§

S^nbiüibuum nad^ gewiffen ©eiten al§ Ijöc^fter SEßert, al§ ©elbftjwerf erfdt)ien, jenfeitS

aEe§ wirtf(^aftü(|en äöerteS, bafe gewiffe .^anblungen nid§t aU !äuflid^e, beäa"^lbare

me^r erfd^einen. S)ie ^flid^tbejatilung öon ßeiftung unb ©egenteiftung in ber gamilie,

bie SSergütung gewiffer ^Imtgf^ätigfeit mit @^re ftatt mit @elb unb öieleä ä^nlid£)e be=

rul^t barauf. 3lEe§ t)ol!§wirtfc[}aftlid§e ^anbeln ift fo ouf p'^erer ^ulturftufe begleitet öon

einer fäuberlid^en ©renaregulierung jwifc^en ben wirtfd^aftlic^en unb ben t|ö'§eren äöertcn.

@nblic^ Wirb aud^ gegenüber jebem wirtfc^aftlid^en SBerte, ber auf bem IJJlartt

al§ ein ©rgebniS öon ^röften unb (SJrö^enberl^ältniffen fid£) neu gebilbet t)at, regetmö^ig

bie grage aufgeworfen, ob er al§ ein biefen Elementen unb ben gefamten gefeEfc^aft«

U(^en 35er^ltniffen angemeffener, al§ ein biEiger ober unbiEiger, aU ein geredeter

ober ungeredt)ter erfd^eine. darauf fomme ic^ nad^lier eingel^enber ju fpret^en.

171. S)er wirtfd^aftlid^e äöert, fein Söefen, feine 9lrten, feine

3)ogmengefrf)id^te. S)ie wirtf^aftlid£)en SBertgefül^te unb SCÖerturteile bilben fid§

mit bem äWedbeWu^ten Wirtfd^aftlid^en -l^anbeln be§ 3^nbit)ibuum§. unb ber ©efeEfc^aft.

©elbft im :primitiöften wirtfdtiaftticften ^itft'inb fte'^t ber 5!Jlenfc^ einer 9Jle^r'£)eit öon

aSebürfniffen unb Qxotdm (^al^rung, Äteibung, Söo^nung, äöerläeuge) gegenüber, bie

er nad^ i§rer SBid^tigfeit orbnet; unb biefen S^ecien ftel^en gewiffe ^IJlittel, natürlid^e

©c^ä^e, i^rüdtite, liiere, öor oEem aber bie menfd§(ict)en 9lrbeit§!räfte gegenüber; te^tere

!önnen jwar mit ^ül^e unb O^fer, mit Stnftrengung unb ©ntfagung, aber bod^ me^r

unb me^r mit Srfolg ba§ fc^affen, Wa§ jur 6rreid§ung biefer S'<^tdt bienlid^ ift. 2)er

^enfd^ bemerft, bafe er balb reid^lid^, balb fparfam öerforgt fei, ba§ er baS eine mit

biel, ba§ anbere mit Wenig ©d^wierigfeit, ^ül)e unb Arbeit fid^ Oerfd^affen fönne. ^t
lomplijierter ba§ wirtftfiaftlid^e Seben Wirb, befto aa'^lreid^er Werben bie SSebürfniffe

unb S^ede, für bie wirtfd^aftlid^e Mittel nötig finb, bie ©üter, bie 5trbeit§leiftungen,

bie hierfür in SetradEit !ommen. ®ie natürlid^e 6rfat)rung, bie fortfd^reitenbe tec^nifd^e

@r!enntni§, bie ßinfid^t in ben natürlid^en unb gefeEf(|aftIic§4ittlid^en Äaufalaufammen«

^ang ber S)inge fü'Eirt ^u einer immer !ompIiäierteren Söertung unb Orbnung ber Wirt*

fdf)aftlict)en B^edEe unb ber wirtfd^aftUd^en Rittet, bie immer erfolgt öon einem t)ö^er

ober niebriger gegriffenen ©tanbpunft be§ ÜberblirfeS über ein ©anjeS öon Wirtfd^aft«

lid^en 3^ßäen unb 5!JlitteIn. @§ !ann ber be§ ^au§^alt§ be§ eiuäelnen ober ber

f^amiüe, e§ lann ber einer Unternehmung, einer ©emeinbe, be§ ©taateS fein. 5!Jlan

fragt fid^, wag ift im 3lugenbIicEe , in ber gegebenen ßage, nad^ ber 5Jlenge ber öor*

l^anbenen Mittel, ber wid^tigfte 3wedf, weld^er folgt bann ; man überlegt, Weld^e Mittel

bem SttJedEe bienen, beöorjugt ba§ beffere; Wenn baSfelbe Mittel mehreren 3wecfen

bient, fo fie^t man au. Wie Weit e§ über ben wid^tigen 3wed£ liinauö ben unWid^tigen

bienen fönne. 5Jtan ]p'äf)t nadf) ber ©renje be§ 5lu^en§, ben ein in größerer 5!Jtenge

öor^anbener-Segenftanb l^aben fönne, nac^ bem fogenannten ©renjnu^en. 5Jlan wertet
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im Überfluß boti^onbene ©üter unb 3lrl6eit§Ieiftungen , bte U§> jur SSerttienbung für

gana gleid^gültige 3toe(fe reichen, toeniger al§ jold^e, toeld^e nur für bte toid^tigften

genügen. S)a bie mciften ®üter, toeld^e toirtfd^aftlid^c SSebürfniffe öefriebigen, unb bie

^robuftion§mitteI, l^au^tfäd^üc^ bie 5lr6eitglräfte , toeld^e fie l^erauftellen geftatten , Bei

etloaS geftiegener »irtfd^oftlid^er Äultur in Bef^ränÜer ^Jlenge öor'^anben finb , fo

^jflegt man „toirtfc^aftlid^en" Söert überhaupt ben Gütern nid^t mt^x beiaumeffen, bie

in öerl)ättni§mä§tg unbegrenater ^enge öorl^anben finb. ©ie erf(^einen aU mirtfcfiaftlic^

toertloS, man brandet fid^ um fie nidjt au bemühen, für fie nid^t a« arbeiten; man
pflegt fie a(8 freie (Büter ben toirtfd^afttid^en entgegenaufe|en. 9lIIe übrigen ©üter

fd^ä^t man um fo ]§ö|er, je feltener fie finb, je fc^tt)ieriger , mit je me"^r Opiex unb
Slnftrengung fie ^erauftetten finb, fofern fie gleid^ toid^tigen S'^tdm bienen; bienen fie

öerfd^ieben toid^tigen, fo brüdCt fid§ in i!§rem Söert neben ber ©d^toierigMt ber ©rfongung
bie ?Rangftufe be§ 3toerfe§ au§.

3ebe Überlegung, bie au einer tt)irtfd§aftlid§en Söertbilbung fü^rt, erfolgt !onfret

au beftimmter 3eit, auf beftimmtem ©ebiet, in beftimmtem Mima, inner'^alb eine§

@efeEfd^aft§auftanbe§ mit einer bcftimmten Sefi^öerteilung unb Älaffenorbnung , b. 1^.

unter lonfreten 3Sorau§fe|ungen , toeld^e allen unb bem einaelnen ben toirtfdCiaftlid^en

©rtoerb teicEit ober fd^toer mad^en. Unb fo toerben atte toirtfd^aftlid^en SBerturteile

huxä) SSorftettungen über bie öor^anbene ^enge ber erreid^baren ober berfügbaren

@ütcr unb 5trbeit§fräfte, über bie borliegenbe leidste ober fd)tt)ierige S5efd)affenl§eit ber*

fclben be'^errfd^t. 2lud^ »er bon feiner augenbliifttd^en Sage etwa abftra^iert, 'i)ai einen

angenommenen 3)urd£)fd^nitt§auftanb ber ^latur unb ber (SefeEfd^aft, ber Striebe unb
SSebürfniff e , ber toirtfd^aftlid^en Sh'ecEe unb SJlittel im 5luge, bon bem au§ er nun
feine Söertgefü'^le unb »urteile geftaltet.

S)er ))ft)c^ologifc^e SBorgong bei ber Sitbung be§ wirtfc^aftlid^en SQ3erte§ in ber

(Seele be§ einaelnen unb ber ©efeUfc^aft ift babei berfelbe wie bei jeber Söertbilbung.

@in Sfubibibuum ober eine ©ruppe bon fotd^en, bereu ^S^täe, unb atoar abgeftuft na^
i'^rer SÖebeutung in einer "^ierard^ifd^en Orbnung, bie au§ natürlid^ » tecf)nifcf)en wie

gefellfd§aftlid^==fittlid§en Elementen fii^ crgiebt, ba§ ift bie (Srunblage : auf bie ^erfonen
unb SttJerfe Werben bie bor^nbencn unb erwarteten 9Jlittel (bea. bie 5Jlöglid£)!eiten il§rer

^Jleubefd^affung) beaogen; Suft unb Unluft, 9lu|en unb ©dfiaben, SebenSförberung unb
ßeben§f)emmung, wetd§e fid^ mit einem ®utc unb feinem Eigentum, feinem @enu| unb
feiner ©ntbe^^rung ber!nüpfen. Werben gcgeneinanber obgewogen; man fragt fid§ ftetS

augleid§, wa§ nü^t bid^ biefe ^a^taeit, wa§ entbe'^rft bu, wenn bu fie nid^t l§aft,

Weld^e anberen @üter entge'^en bir, Wenn bu btefe§ erwirbft, Weld^e ^ü^e unb 2lrbeit,

bie aud§ anbereS fd^affen lönnte, mu^t bu aufwenben, um in ben Säefi^ biefeS @ute8

au fommen. @o fte!§t auf ben atoei 3Bagebalfen ber inneren Überlegung ftet§ l^ier ber

^tu^en, bie SSraud^barteit , bort bie r^xaq,t ber ©ntbel^rung, ber Dp'in unb Soften, ber

SSefd^affbarfeit. S)iefe le^tere f(^lie^t bie fjrage ber ©elten^ett wie ber Soften, ber

oufauwenbenben Slrbeit in fid§.

Sitter SGßert ift fo ein 9ielation§begriff, unb atoar ein fel)r fom^jliaierter ; c§ l^anbclt

fid^ um bie gielation, in Weld^en ^^erfonen unb !S^tde, 3wedfe unb SJlittel ftel^en, um
bie 35eaiel§ungen, (Sefü'^le unb Urteile, Weld§e l^ierauS entftel^en, um bie gegeneinanber

abgewogene Orbnung ber 3toedfe unb ber Mittel, um bie SSebeutung ber erfteren, um
bie 9iuporfeit, bie @rö^enberl)ältniffe , bie 33efd^affbarleit ber legieren. ;^e nadt) bem
babei angenommenen ©tanb^unft fann auS benfelben Söer'^ättnifl'en ein berfd^iebeneS

SBerturteil folgen. S)er Söert liegt nie in ben S)ingen felbft, fonbern im Urteil ber

5Renfd^cn ober ^enft^engruppcn, in ben 25eaiel§ungen unb Äulturberl^ältniffen, in bem
fie [teilen, aber er erfd^eint ben ^Ptenfd^en ftet§ fo, al§ ob er in ben S)ingen liege, weit

bie objeüibe Orbnung ber 9latur unb ber ®efettfd)aft ba§ Urteil im wefentlid^en beftimmt.

Tlan wirb fo ben wirtfd^aftlid^en SBert beaeid^nen fönnen alg ba§ burd^
S3ergleidf)ung unb ©d^ä^ung entftanbene SSewu^tfcin über ba§ ^a^
bon SSebeutung, Weld^eö ba§ einaelnc @ut ober bie einaelne
^rbeitäleiftung gegenüber anberen burd^ i^re 33raud^b arf eit unb
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SSe|d§aff barfeit für bic toirtf i^af tlid^en B^ede beg ^cnfd^en l^at.

S)a§ SGßertutteil toirb fid^ ftet§ au§brücEen in einer ©teic^fe^ung be§ einen mit einem

anbeten aU in feinem SBert Befannt öorauägefe^ten ©ute ober in einer Unter= ober

ilberorbnung : a = b, a >» b ober a «< b. ^'lur befannte ©röfeen mit befannten Quali«

täten !önnen fo bergiid)en toerben. @rft ein teiblid) georbnete§ 5Jta§= unb @ett)id)t§«

ftiftem lonnte ein gonj beutti(i)e§ 2öertbeton|tfein entftel^en laffen. S)ie Sßertma^--

beftimmung be8 einen @ute§ burd^ ben äöert eineS anberen al§ befannt öorau§gefe^ten

f(J)Ue^t eben , fofern biefe§ a(§ be!annt angenommen tt)irb , bie SSergleid^ung mit ^a'^l-'

reichen anberen Söerturteilen in fid^. S)a8 Sßerturteil 1 ^funb ^leifci) = 1 ^arf
f(f)Iie|t ba§ ^Jlitbenlen aller SCßerte, bie einer 5!Jlar! gleidjftel^en , in fid). 2öir fa^en

oben frf)on, ba§ er[t bie @ntftel§ung aEgemein beliebter unb turrenter ^taufc^mittel unb
ple^t be§ @etbe§ ein gan^ beutlid^eS äöertbett)u§tfein bilben !onnte. 3ebe§ einaelne

äöerturteil erhält erft burc^ bie geal^nte ober Itar betou^te Einfügung in eine SCßert*

orbnung, in ber aHe er'^ebtic^en SBerturteile enf^alten finb, feine fefte ©tettung. ^n
ber @pod)e ber ©elbtoirtfc^aft ift e§ ber auf bem ^JJlarft jur ©rfdieinung fommenbe,

meift huxä) Sejal^Iung in ©e(b auggebrüdte 3öert, ber 5prei§, ber al§ ber pröcifefte

SBertauSbrudf erf(^eint. SDer ^^reig ift ber foniret im einjetnen ^att jur 2:i^at getoorbene

äöert; ber äöert ift bie |)fijd§oIogifd§e SJorauSfe^ung be§ ^reifes, ber ibeale 5Ro§ftob,

an bem ber einjelne ^raftifc^e x^aU gemeffen toirb. — ®ie teittoeife in ben Selirbüd^ern

gemactite Unterfc^eibung einer befonberen äöert* unb einer befonberen $rei§Iel§re mten
tt)ir nidf)t für nötig.

3e nac^ ben toirtfd^aftüc^en ^ixitdtn unb je naä) ben ^erfonen ober ^perfonen»

gru^j^en, auf toelc^e bie @üter belogen werben, ergeben fi(^ bie berfc^iebenen Slrten
be§ n)irtfd§aftli(^en äöerteS, bie man ^u unterfdf)eiben ^jflegt.

£)ie mirtfc§aftli(^en @üter unb ßeiftungen toerben öom |jrimitit)en ^Jlenfd^en

tt)efenlli(^ nur auf feinen ßJebrauct), feinen ®enu^ belogen; fobalb er aber ätoedfmä^ig

ju ttiirtfd^aften beginnt, fielet er baneben in gemiffen tt)irtfd§aftUc§en ©ütern unb in

ber 5lrbeit ^JJlittel jur toeiteren ^ßrobultion unb fdE)ä^t nad^ i^rer ^^ä^igfeit l^ierju il^ren

Söert; unb too ber Staufc^* unb ^Jlarftöerfel^r begonnen ^at, !ommt ju biefen bciben

erften Überlegungen bie britte: ba§ einzelne @ut !ann anbere eintaufdE)en , mirb fo

getoiffermalen ju einem ©tettöertreter anberer ®üter. 3)al§er fdiieb man fett Queäna^
unb 21. ©mit]^ © e b r a u d§ § * unb 2 a u f d§ to e r t , feit 9iau @ e b r a u df) § *(@enuB=)tt)ert,

@r3eugung§<(^robuftion§*, @rtrag§*)toert unb Staufd^* ober 5RarIttt)ert. S)er

@ebrau(|§toert ift ber innerfte Äern in bem ^ft)df)ifd^en ^proje^ ber SBertbilbung, unb er

bleibt e§ immer; er entfpringt ben lebenbigften ^ntereffen an ber eigenen unb gefet[fd)aftlic§en

SCßo^lfalirt; aud^ bie auf bie anberen Stoede bejogenen Söerturteilc finb gleid^fam an

il)m beranlert, au§ i'^m entf|jroffen. SlKer 5Probu!tion§toert ober ©rtragStoert toirb

einem ©runbftücE, einer 5Jlafc^ine, einem Kapital, einer 2lrbeit§leiftung nur beigelegt,

fofern fie etwas pm @ebrauc§ ober @enu^ 5lauglidt)e§ fdE)affen, ju beffen ©rjeugung

ettoag beitragen fönnen ; unb unter ben ^robuItion§mitteln toerben bie, toeld^e bie

beften unb meiften @ebraud§§güter liefern, unb unter il^nen toieber bie feltenften, am
f(^toierigften ju befd§affenben am l§öd§ften getoertet, toeil i^r 5!Jtangel bie ^enge unb

5lrt ber ®ebrau(i)§güter biel mti)x bebrolit, al§ e§ ber ber leicht erfe^ic^en, in größerer

SRenge bor'^anbenen 5probultion§mittel t^ut. S)er 2;aufd^5, ^artt« ober S5erfe!§r8toert

enbli^, ber für ben oberfläd§lid§en 53eobad^ter, aber nur für ii)n, bie Se^iel^ung auf

ben ©ebraud) unb ®enu^ abftreift, ^at feinen legten @runb. bod^ in ben ßuft^ unb
Unluftgefül^len ber Äonfumenten, benen ber ganje ^edf)ani§mu§ ber ^robultion unb

be§ 3}erfe]^r§ bient. ^ur liegen ^ier bebeutfame ^ttiifi^englieber ber Söertung ätoifc^cn

5lnfang unb @nbe biefe§ 2öertbilbung§|)roäeffe§.

®ie @ntftel)ung be§ ©ebraud^g» unb ®enu§toerte§ liegt in ber äöelt ber menfd§=

lid^en ©efü^le; bag ^tex ber ßuft« unb Unluftempfinbungen in il^rem taufenbfadjien

aOßed^felfpiel , in i^rer oft fd£)toierigen S5ergleid^bar!eit be'^errfd^t i^n. ^an f)ai il^n

burd^ abftraJte SJerfud^e ber ?Dleffung ber ©efü^le in feiner Sßurjel ju faffen, au öer»

beutlid^en gefud^t. D^ne öiel (Srfolg. 2)ie bunfeln oft ^alb inftinftioen ®efü'§le ber
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Suft unb Untuft finb eticn nid^t bireft me^öar. ©ie loerben nur gtcifBat, tJcrgteid^Bar,

inbem fie jtc^ ^u getoiffen ©d^ä^ungen öufeerer Slrt berbid^ten, inbem bie ^a'^rtaufenbc

alte Srfa'^rung unb ©ewo^n'^eit 3!JtQtftöBe unb (Srö^enüorfteHungen , onfd^Ue^enb an
bie mcPoren @rtrag§' unb ^aufc^roertfd^ä^ungen , gebilbet ^oöen. iler @rtrag§toert

gehört bem ted^nijc^en unb p'^t)fio(ogif(^en ©eMete ber äußeren mePaten @rfa^rung
an: tion jwet gleid^ großen ©runbftürfen giebt ba§ eine 10, ba§ anbete 50 .^»eftoüter

äöeijen; ]o unb fo öiel Zentner S)ünger fteigern biegen ßrtiag auf§ '^opptlU. S)er

S3erfe:§rg=, Saujd^^, ^Jtarfttoert ift huvä) ^Beitrag ober jc^ä^enbc Slutorität in ©elb ober

in naturalen @in!§eiten, bereu äöert al§ befonnt gitt, feftgefe^t. S)a§ finb aal^Ienmä^igc,

faPare, ouf einl^eitlic^e ^tienner ^urürfge^ü^rte ©rö^en, mit benen man red)nen, fummieren,
S5uct) führen fann. S)ie beiben legten äöeitarten fielen wie ertoäl^nt ftet§ mit ben

©enu^merten , mit bem Untergrunb öon ßuft* unb Untuftgefü^ten in Sftelation, ent»

f^jrec^en i!^nen im großen unb ganzen, fo fe'^r fie im einjelnen abroeic^en fönnen. S)er

@enu|toert ift unb bleibt ba§ primäre; aber er ift bai f(^ü)er gaParc, 3^nfommenfurablc

unb erplt beS^alb burd) ©rtragg* unb Saufc^toert , burc^ bie 9lücEübertragung öon
bereu So-^^n%xö^tn aud§ erft feine SSeftimmt^eit. S)ie Unterfu(^ung beg ®ebrauc^§=

toertä üerlduft in |)f^d§ologifd§e unb fulturgef(^i(^tlicl)e Xlnterfucl)ungen ber ©efül^te unb
il^rer SJerönberungen ; bie Unterfud^ung be§ @rtraggtoert§ fnfet auf ted§nologifd§en unb
t)^t)fiologifc^en Erörterungen; bie bc§ Saufi^inertä ift bie eigentlid^fte Slufgabe ber

S5olf§lDirtfc^ait6le^re.

6ine einge^enbe £l)eorie be§ 2;aufc^toert§ fud^ten 31. ©mit^ unb Oticarbo auf^uftellen,

unb jwar mit ber 2lbfi(|t, über ben SBirrtoarr ber SBertfd^toanhingen burd^ möglidlifte

3urüdffü^rung berfelben auf eine Urfad^e ^err ju öjerben; fie fud^ten einen fogenannten

natürlid^en, ibealen SBert, um ben bie tdglid^en Oöcillationen be§ 3öert§ graöitieren;

fie fagten, mit getoiffen 5lu§na^men ift jebes ®ut fo öiel toert, toie feine 5probuftion§*

foften betragen ; biefe beftimmen ben Söert im großen unb ganzen, ^au^itföd^lid^

2f. ©t. 50'liE formulierte bie Slugno^men ba'^in, ba^ bie ©eltenf)eiten unb bie nid^t

beliebig reiprobujierbaren SBaren in i|rem.9Bert nid^t burc^ bie Soften beftimmt toerben.

S)ie Soften felbft fud^te man auf ein abfoluteS, fonftant gebadetes äöertma^ 3urüdf=

anführen; man erörterte, ob ber ,Öol§n, ber @etreibe^rei§ , ba§ @elb, bie 5lcbeit biefeS

3Jlafe fei unb blieb jule^t bei ber Slrbeit fielen, fucf)te alle 5probuftion§foften in Slrbeit

ober 3lrbeit§ftunben, atte geiftige 3lrbeit in ^anbarbeit autjulöfen. 3Jian glaubte fo

3U einer objeftiöen SCßertt^eorie gefommen ju fein. 3)a§ ©jtrem biefer 9tid^tung fteltt

9Jlarj mit feiner Seigre bar, ber ©ebraud^Stoert fei aU ttxoai jLec^nologifc§e§ öolfS*

toirtfd^aftlid^ bebeutung§lo§, aller SBert berul^e auf bem Quantum gefeEfd^aftlid^ not«

toenbiger (b. ^. bem ted^nif(f)en Äulturniüeau entfpred^enber) Slrbeit^ftunben , bie eine

äöare ge!oftet. „2llte äBerte finb ali Söare nur beftimmte 5Jtaffen feftgeronncncr

SlrbeitSjeit." 2llS ob jemals irgenb ein 5Jlenfd§, unabl^öngig öon feinen Sebürfniffen

unb ben 5Jlengenöer^ältniffen ber ©üter, irgenb ettoaS ^od^ toertete, nur toeil 5lrbeit§«

ftunben barin ftedfen. 3ltter 2ßert ber 2lrbeit unb il^rer ^robufte ^ängt öon ber 5^111^*

lii^teit unb 33egrenätl§eit berfelben ab (S)ie^el).

S)ie Stl^eorie mu^te . auf ben (Sebraud)8toert toieber jurüdEfommen; fie tl^at e§

juerft in ber f^orm einer unflaren S5ertt)unberung barüber, ba^ @ebraud^§» unb Staufd^*

toert fi(^ nid^t ftet§ bedfen. ©(^on 21. ©mit^ {)atte gemeint, ba^ bie 3)inge, toeld^c

ben pd^ften ©ebraud^Stoert befi^en, öjie Sid§t unb Söaffer, töenig ober gar leinen

Saufd^toert l^aben. 5proub!§on fd)loB baran an, Ilagte, ba§ ber Saufd^öjert burd^

größeres Slngebot finfe unb fo bie ^robu^enten fdE)äbige; ba§ 9lu^lofefte fei teuer, baS

9lü^lid)fte tool^lfeil. Um über biefen Söiberft)rud^ |)err 3U werben, öerlangt er eine burd§

beffere üolf§tt)irtfd§aftlidE)e Organifation ju erjielenbe J?onftituierung be§ 2öerte§ nad^

ber 5lrbeit; bamit fann nur bie unmöglid^e 5lu§fdl)lie^ung ber anberen toerterjeugenben

Urfac^en, wie 9lü^lid)Eeit, ©eltenl^eit u.
f. W., gemeint fein. 58ei feber fold^en 9luffaffung

ift übrigens ber ©ebraud^SWert mit ber ^ü^lic^feit öerwed^fclt; ber ©iamant foll

geringen ©ebraud^S* unb :^ol)en Xaufd^wert ^ben; ba§ ift bae Urteil eine§ S)iogenc8,

nid^t ba§ jener i^rauen, weld^e 2)iamanten bege'^ren unb bejal^len.
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©tfolgxeid^er toaren bie übrigen^ jd^on mit 9lou, ^^rieblänber , 9loffi, ^Dtaclcob

etnfe^enben ©tötterungen , ba§ ba§ ,^o[tengefe| bie SBertlel^te entfernt nid§t ery(i)ö))fe,

boB ber ©pBrauc^ghjert eine bi§l|er öernac£)läf[igte SBebeutung ^abt. ^fJion fonb immer
mt^x l3ra!tijd)e ^äUt, in meieren ber MarÜtoert nid)t ben Soften entfprad^. Unb in

ben legten 50 ^fal^ren fuc^ten nun ©offen, 3teöon§, 2BoIra§, ^Jlenger, 2Biefer, 33öt)m*

Satoerl eine ganj neue SBertlel^re auf^uftetten, meldie ben @el6rau(^§tt)ert, feine mefentlid^

fubjeÜiben pft)d§ologifd^en Urfac^en unb ©d^manfungen, feinen Swfammen'^ang mit ben

5Jtengent)er§ältniffen unb ber ©eUenl^eit in ben ^Jlitte^junÜ ber St^eorie fteHt, Don

biefem 6tanb^un!t au§ auc§ ba§ ^oftengefe^ Beffer formulieren mitt. Sfnbem bie öfter*

reidE)ifc^en 3Berttt)eoreti!er biefeg fEiaten, ICiaBen fie ätoar feine§meg8, mie 2)ie^el nad^*

toie§, etwas ganj 9leue§ geleiert, eBenfo menig ber äöertle'^re erft einen wiffenfd^oftlidien

61§ara!ter gegeben ; bie Slbe^jten ber @d§ule l^abtn mit gef^jreijtem ©elbftbemuttfein fid^

felbft unb untereinanber ju oft ba§ 3eugni§ großer ©eifter au8geftettt. 2lber fie '^aben

bod^ öiele§ rid^ttger unb fd^ärfer gefe^en; toir fommen auf i{)re 35crbienfte unten ^urüd.

Ob 3U benfelben auä) ii)re neue Einteilung ber Sßerterfdieinungen in fubjeftibe unb

objeftibe ju red^nen fei, ift mir ^toeifell^aft ; bod§ fielen fie mit biefer Stenbenj, bie alte

Einteilung in @ebraud)§» unb 2;auf(^tt)ert fo p erfe^en, nid^t allein. 3lud§ ^. ^teumann

unterfd)eibet fo, giebt biefen SSegriffen aber eine anbere SSebeutung. 6r berftelit unter

fubjeftibem 2öert jebe 33eäie{)ung be§felben auf getoiffe ^erfonen unb it)re Sfntereffen,

unter obieftibem bie im attgemeinen gefd^ä|te jtauglidileit eine§ @ute§ jur Erreid^ung

eines 3tt>e(ieg, Wobei bie Sejiel^ung auf ^erfonen jurüdftrete. S)en objeltiöen 2Bert

teilt er in SSermögenStoert, 2;aufdl)toert unb ErtragStoert. 5Der erfte entfte'^t burd§ bie

Säejie'^ung ber innegel^abten @üter unb Siedete auf bie allgemeinen S3ermögen§intereffen

beg SJerfügenben ; ber jmeite entfteljt burdt) bie jeweilige ^arltloge; ber britte burd^

bie Sejie'^ung be§ Ertrags eines @uteS auf ben Sfn^aber; ber ErtragStoert eines Sanb*

gutes öon 1000 9Jtar! diente ift bei 5 5pro3ent burd^fc^nittlidtjer 3infen 20 000 maxt,

ber SLaufc^mert fann jur felben 3cit 18 000 ober 25 000 ftel^en, je nad)bem Käufer

festen ober in .g)offnung auf [teigenbe Erträge jal^lreid^ erfd^einen unb fid§ überbieten.

S)er SJermögenSWert biefeS SanbguteS !ann für einen beftimmten ^n^ber auS einer

9ici'§e )}erfönlidt)er ©rünbe ebenfo gut über ober unter 20 000 fte'^en.

Olatürlid) ift eine Einteilung ber SBerturteite nad^ ben ^erfonen, auf toeld^c

toirtf(^aftlid§e ^toeät unb 5Rittel belogen toerben, möglid^. ES fragt \iä)^ nur, ob

bamit bie ErfdC)einungen flarer georbnet Werben, ^umal wenn man wie bie Öfterreid^er

unter ben neuen Flamen bod^ bie alten Erfd^einungen , baS fubjeftiöe SSege^ren einer*

feitS, bie ^arfterfd^einungen anbererfeits erörtert. <5d§on ber anberweite ©ebraudl), ben

^. ^fleumann öon biefem S5egrip|)aare mad^t, jeigt, ba^ eS feineSWegS bie allein ftarc

fefte ©d^eibelinie
'
giebt. 5Jtan tonnte öerfud^t fein, eS nod^ anberS 3U benu^en. 3f<^

erinnere baran, wie id) borl)in geigte, ba^ meift in jebem inbiöibuetten SGßerturteil auS

ber ^flatur unb ber @efeEfd§aft ftammenbe, alfo objeftibe Elemente ftedEen, ja teilweifc

ben 2luSfd§lag geben. S)aran anfd^lie^enb fönnte man fubjefttöen Söert ben nennen,

in weld^em bie inbibibueEen @efü^le, objeüiben ben, in weld^em bie gefeEfd^aftlid^en

Urteile überwiegen. 5Jtan fönnte aud) baran beulen, unter fubjeftibem SBert ben ju

berftelien, beffen Elemente inbiöibuett egoi[tifd£)e Überlegungen finb, unter objeftibcm

ben, ber fid§ auf bie ©efamtintereffen gefeEfci)aftlid§er @ru^3fen bejielit, wie er fid^ 3. 33.

in ben mittelalterlid^en SSu^en ber 9lecl)tSbüdl)er, in öffentlidlien 2:ajen unb Starifen, in

amtlid)en ©c§ä^ungen öon ©teuerbeprben auSflirid^t.

S)od§ berfolgen Wir biefe S)inge nic^t Weiter. 2öir Wollten nur furj anfüllten,

wie tjerfd^ieben bie begriffe fubjeftiöer unb objeftitoer Söert l^eute gebrandet werben.

Söir faffen nun juerft ben 2;aufc^= unb ^arftwert im allgemeinen inS Sluge. Er ift

nid^t nur ber ^raftifdl) widlitigfte, ber in ber 2Biffenfd§aft biSl^er überwiegenb be^anbelte,

fonbern er ift jugteid) ber fefte unb greifbare, ber, Wetd^er allen wirtfdliaftlic^en äöerten

gteid§fam (S|)rod^e berlielien l^at. ^ie wiffenfc^aftlid^e Unterfud^ung t^ut ftetS gut

baran, bom ©id^eren, ©reifbaren auSpgefien.
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172. S)cr 5Jlar!ttDert auf ©runb bon SlngeBot unb «Hod^ftagc.

SDßir ja'^en, ba| bie inbiöibueEen unb fuBjeftiöen äöerturteüe nteift obiefttüe Elemente

in ftcd l^aben, in unb burd^ bie @e|ettfd^aft leicht iu üBeteinftimmenben Sefenntniffen

Ileinerer ober größerer Äteije toerben; wir l^aöen bei bex ©ntfte'^ung be§ @etbe§ gefe^en,

toie in :|3ximitit)er 3eit geioifle gen}o!^n^eit§mä^ige ©teid^fe^ungen mehrerer @üter ent=»

ftanben unb burci§ tauge 3eit l^inburd^ [id§ eitiielten. Sd)on bie rotieften S^^^^^ ^^"^

@e|eEj(i)aft§5uftänbe fönnen toir un§ jo nid^t ol^ne eine ©untme tt)pij(f)er äöettgleid^ungen

beulen, ©ie »erben aud^ auf ben ätteften ^Jlärlten ben 5lu8gang§pun!t aEer 2auj(^=

unb S3erfaui§ge|ci)ä|te gebilbet l^aben. ^ber iubeui ber ^arft bie Stauji^enben , bie

35erfäuier unb Käufer, örtlich unb äeitlid^ bereinigte, inbem auf i'^m @ru:ppen bon

SSerfäufern mit bem 5lngebot beftimmter 2Barenmengen unb »arten ben Käufern, ber

fogenannten ^ladjfrage, entgegentraten, entftanb ba§ ^arftfeilf(^en , ber S)ru(i bon

5lngebot unb 3^ad)frage auf ben überlieferten, :^er!ömutlic^en äöert unb je nad) biefem

S)rucl bie ebentueEe ^ebung ober ©enlung be§ SGßerteS. Unb ba für bie entftelienbe

toiffenfd)aftlid§e SSetrac^tung biefe äöirfung bon Stngebot unb 3^ad)frage ba§ junädift

©id^tbarfte toar, entftanb bie big ]§eute gültige Se{)re, ba^ ber Saufd^toert bon Angebot

unb 9ia(ifrage beftimmt toerbe. äöir toerben feigen, ba^ unb in toeld^er ^Formulierung

unb SSegreuäung biefer ©a^ l^eute nod£) 5lnf|)ruc^ ouf boEe ®ültig!eit "fiat. 3lud^ bie

öfterreid^i|(^e äöertjd^ule leugnet il)n nid^t. ©ie berlangt nur, toaS ganj rid^tig ift,

ba| man 5lngebot unb 3ta(|frage nid^t al§ te^te Urfac^en anfe^e, fonbern biefe @f*

fd§einungen toeiter aerlege unb auf i:^re QueEen jurüdEge^e.

S)er «jJlarlttoert ift ein objeltiber äöert, über ben beftimmte ®rup:pen bon SJer«

Idufern unb Käufern, tro^bem fie bor'^er bieEeidl)t bon gang berfd^iebenen fubjeftiben

SGßertfdl)ä^ungen ausgingen, auf @runb bon mand^ertei geilfd§en, bon gemiffen Äon*

lurrenaborgängen fidE) berftänbigen
;

ju bem an einem beftimmten ^unltc fo fixierten

2JlarfttDert toerben bann aEe ober bie meiften ®efd§äfte beä 9Jlarfte§ abgemad^t. ßa,
jeber ^arütoert erhält über ben SSereidf) ber Seilnel^mer l)inau§ eine getoiff e Slutoritöt

;

er bel^auptet fid^ fd£)on nad^ bem @efc| ber Sräg^eit meift bi§ jum uöd^ften 3Jlar!te,

oft biet länger. 3tEe @efd|äft§tt)elt, aEe§ präcife »irtfd^aftlid^e ßallulieren bebarf ber

feften objeftiben äöertgrö|en unb plt fid^, too ein tebenbiger S5erlel)r entftanben ift,

an bie ^arfttoerte, an bie bisher gejatilten ^ßreife.

1. Um bie Söir!ung bon eingebet unb 9lad§frage rid^tig äu toürbigen, muffen

toir uu§ berftänbigen, maä toir barunter berfte'^en. 6§ l^anbett fid^ äunäd^ft jebenfaES

um ©röBenborfteEungen. S)a§ 5lngebot ift bie bon ben S^ntereffenten getoufete ober

gefd^ä^te, beftimmte 5Jlenge einer ©attung bon Söaren, bie auf einem beftimmten

3Jlarfte, in einer beftimmten 3eit .Käufer fu(^t, ^nm SSerlauf bereit liegt ober ju ben

üblid^en ßieferungäterminen ertoartet toirb. 2)ie ^^tad^frage ift ber burd^ ben Sefi^ bon

@elb ober Ärebit unterftü^te 3Bunfd§ ber Käufer beSfelben aJlartteä unb berfelben Beit

— ber .^änbler, ber ^t^robujenten ober ber ßonfumenten —, biefe Söaren au ertoerben.

S)ie beJannte immer n)iebert)olte ©diluBfolgerung ift, ba§ eine Su^^^'^w^e be§ SlngebotS

unb ein ©infen ber 9lad§frage bie Senbena ^a'bi, ben 3ßert :^erabäubrüc£en , eine 2lb*

nalime beg 5lngebot§ unb eine SSerftärfung ber ^lad^froge, i:§n äu lieben. @§ ift ein

©a^, ber gleid)fam felbftberftänblid^ ift, mat^ematifd^e gbiben^ t)at. ©r ift rid^tig

gefaxt fo toalir, ba^ mir feine SSeftätigung täglid^ im Seben beobad^ten !önnen. ©eine

:praftifd()e 3lntoenbung fe^t freilid^ boroug, ba^ toir 3lngebot unb 5^ad§frage al8 jä^^l*

unb meßbare ©röfeen faffen lönnen. @§ toirb be§l)alb aEe bra!tifd§e 5prei8unterfu(^ung

juerft fragen, too unb toie lann id^ biefe Quantitäten beftimmen. Unb fo toeit toir

fie beftimmen tonnen, toerben toir fe^r oft baburd^ bie toid^tigfte Slufftdrung über bie

Urfad^en ber SGßertl)öl|e unb be§ Söerttoed^fetS crlialten.

Um iVL biefem 3iele äu gelangen, mu^ man bie ©rö^c beS «ülorüeS unb feiner

SBesie^ngen, bie Slrt feiner Sßerforgung (ob fie auf einmal jä'^rlidö ober ununterbrod^en

geftieT^t) fennen; man muB toiffen, too unb au toetd^er 3eit bie ^auptmenge beS

SlngebotS fid^ fonaentriert a- ^- iti geroiffen Sägern, auf getoiffen ?lu!tionen;

man mu^ ben 3ufammen^ang berfd^iebener ^ärlte untereinanber fennen; man mu^
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unterrid^tet jein, toie bie 5lu§« unb @inful§r», bie ßrnte», bie Sagerl§au§ftattfti! , bic

Statifti! ber inbireften ©teuern, bie xegelmöBigen !aufmänntfc^cn S3etid§te unb (Jitfulare

geioifjie Quantitäten ongeben, föeld^e ba§ Slngebot bireft ent^ialten ober auf baSfelöe

fc^tie^en kffen; au§ ben SrnteBerid^ten frf)lie|t mon 3. 33. fidier auf ba§ 05etreibe=

ongeBot. 3>ntnter toirb bie ®rö§e be§ 2lngel6ot§, befonberS baS ber toid^tigften ßerealien,

9lo§ftoffe, 5!Jletatte, Kolonialwaren lei{f)ter ]o ju fonftatieren fein al§ bie ber 9tad§frage,

über bie auä) bie Beften S3eric§te meift nur ungefä'^re, feine jal) Unmäßigen ^iad^toeifc

geben. S)o(^ fet)len fie aud^ ^ier nic^t ganj; 3. 35. geben 9lrbeit§na(^tt)eife bon ©eloeri*

öereinen ober onberen Organen übjr beftimmte ©rupfen ber ^Irbeitänac^frage fefte

3a]§len. Unb beftimmte Seile be§ 3lngebot§, 3. 35. ba§ üon SCßaren, bie äerftreut überatt

gemai^t toerben, bie ftetig in fteinen Mengen überall jum S5er!auf fommen, laffen fid^

ebenfo „toenig genau faffen.

Über bie Söirlung einer genauen Kenntnis ber angebotenen Guantitöten belel^re

un§ folgenbe§ 35eift)iel. ^m euro|Jäifd§en Äaffeetianbel tonnte man 1860—1870, ba^
3ur normalen 33erforgung bon d^uxopa jäl^rlid^ ettoa 6 Millionen Zentner gehören, unb
ba^ am 1. S)e3ember regelmäßig 1,5— 2 3!)UIl. Sentner auf ben fed^S europäifd^en

.^auptmärlten liegen. 5ll§ nun 1868—1872 ber Kaffeelonfum fe^r raf(^ flieg, ol^nc

ba| bie 5probu!tion glei(^ fd^nett folgen fonnte, lonftatierte man bie entfpred^enbe

Äaffeemenge auf ben 6 «ölörften folgenbermaßen: 1869 toaren e§ 2,1, 1870 1,5, 1871

1,3, 1872 0,8 gJtiE. gentner. äfeber ©ad^funbige mufte barauS fdl)lieBen, baß 1872

big 1873 eine ganj anormale ÄaffeebreiSfteigerung fommen mußte. SDejember 1868 ftanb

1 ^pfunb guter orbinärer 3)omingoIaffee im Hamburg 58 ^l, 1873 110 5pf. t^nlid^

fonnte man au§ ber mittleren SBeltfaffeeprobultion 1882—1892 bon burd^fdlinittlid^

10—12 5RiE. Zentnern fd£)lie|en, baß ein Surüdfge'^en auf 8—9 5JtiIlionen, toie e§

1889— 1891 eintrat, bie greife für längere S^il ^eben mußte. S)ie 35orräte toaren

1890 :§alb fo groß toie 1883—1885. ^n fel)r ja^lreii^en f^ätten, in toeld£)en man
junärfift bie Sßertberänberung auf aEe möglidlien tierfdl)iebenen Urfaci)en fdl)ob, liat eine

nad^träglid^e genaue Unterfud^ung ber angebotenen unb begel^rten Quantitäten bic

@rfc§einung bollftänbig erllärt.

2. Unb bod^ finb aEe ©d£)lüffe au§ ben angebotenen unb begel^rten Quantitäten

oüein immer toieber mit größter SSorfid^t 3U mad^en. @§ ^at ni^t mit Unred^t bie

fo genannte Quantität§t"§eorie ben 35ortourf falfi^er 3lbftraItion unb fdCiablonen'^after

©^lüffe auf fid^ gebogen. 5!Jlan 'ijat mit 9led)t eingetoorfen, man lönne fid§ u gar

ni(^t tiorftellen, toie bie bloßen 5Jlengen birelt aufeinanber toirfen fönnten. 9lid^t um
ein 9tec^enejem|jel, ba§ au§ ber (Srbße bon Angebot unb ^lad^frage ben 5prei§ ergiebt,

fonbern um bie pf^djifdlie 2öedl)feltoirfung einer Stn^a'^l 5!Jlenfdf)en, in ber 9tegel jtoeier

9Jlenfd§engru^Jt)en, lianbelt e§ fid§ auf bem 9Jtar!te. 5Jlan l)at '^injugefügt, nid^t bloß

bie Mengen, fonbern bie ^intenfität be§ 5lngebot§ unb ber 9lad^frage entfd^eibe. S)a§

ift ganj rid^tig, fofern man barunter bie fämtlid^en bei ^ßerlaufS* unb ^aufluftigen
borl^anbenen ?Olottbe, Äenntniffe unb 5Jtad)tber^ältniffe fotoie bie 5lrt berftel)t, toie bic

^erfonen unb il§re @igenfd)aften aufeinanber unb auf ben überlommencn SBert je nad^

ben !on!reten 35erpltniffen unb 5}larfteinric§tungen toirfen.

t^aßt man 3lngebot unb ^fladifrage fo, fo fann barüber, ha^ fie immer toieber

auf ben 2;aufc§toert beftimmenb toirfen, fein 3^eifßl fein; aber man l^at bomit aud^

getoiffermaßen bie einfädle fidlere f^ormel ber ©rflärung aufgegeben; an ©teile ber

einfad£)en ©rößen treten bie fomlilijierteften gefettfd§aftli(^en Sßerl^ältniffe unb pft)d^if(^ett

3ufammenl^änge. ^mmer muß e§ gelingen, huxä) fernere Slnal^fe be§ 3lngebot§ unb
ber 9lad§frage in biefem 6inne toeitereg ßid^t au fd^affen. 5Da§ Singemeinfte ift l^ier,

©^ejiettereS toeiter unten bor^ufü^ren.
a) @§ ift äunäd^ft baran feft^ul^alten , baß ber überlieferte Saufclitoert ftet§ ben

5luggang§punft ber 5Jlarftberl§anblungen bilbet. @r fann fel^r feft ft^en, fo boß ein

mäßiger S)rucf i'^n nid^t ober faum berül^rt. 5Jlan ^at gefagt, frül^er l§abe bie ®e=

tool§n|eit bie ^preife be^errfd^t, :§eute tl^ue c§ bie Äonfurreuä. Slber aud§ l^eute nod§

l^at bie @etool^ttl§eit, bie Steigung, an überlieferten @ä|en feftau^altcn, eine fe^r große
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Waäjt Tlan benfe, tüie organifierte SIrBeiter oft itirc So'^np^e gegen bie 5Jlor!tlage

öerteibigen, ebenfo bie UnternetimeT ba§ 8ol)nftetgen ^u l^inbern totffen; man erinnere

fic^, toie in ru'^igeren @efd§äft§äeiten bie SGÖec^lel« unb @ffeften!urfe , bie S)i§fonto|ä^e,

öor altem bie ber SSanf öon f^ranfreid), fid^ monate* unb joi^retang tro^ mandier

Heiner ©(^toanlungen öon Slngebot unb 9lad)frage ftabil ober faft ftabil er'tiatten. 2)er

früliere gefe^lid^e ^i^^luB ^^^^^ ja^rjel^ntelang auf bemfelBen 9liöeau, tro^ felCir ftarfer

©dinjanlungen öon Slngebot unb ^tad^frage. ^d) möd)te ein ®teic^ni§ gebraudien.

S)er Saufditoert erfd^eint mir toie ein ätoif^en ©diienen befinblid^er betoeglidtier Äotben,

ber burd§ einen S)ru(i öon oben unb unten (2lngebot unb 5flad§frage) auf* unb abbetoegt

toerben !ann; biefe 33ett)egung ift aber nidt)t nur öon bem ^roftüberfd)u| be§ einen

gegenüber bem anberen S)rude abhängig, fonbern audö öon ber fefteren ober lofcren

^reffung ätoifc^en ben ©d^ienen; ber l^ier öorl^anbene SfteibungStöiberftanb fann unter

Umftänben ebenfo jebe Slnberung ^inbern töie e§ ber gleich ftar!e '2)rud£ öon oben unb
unten tlf)ut.

b) S)cr meitere toidtitigfte ^punft ift ber, ba^ SlngeBot unb 9tad£)frage, toie toir

fd^on bei ber (Erörterung ber Äonfurreuä fallen, infofern fe^r pufig fditoanfenbe ©rö^cn

finb, al§ ein weiterer Äreig öon 3lnbietenben unb ^tad^fragenben öor^anben ift, ber

bei i^m jufagenbem greife audt) öer- unb einfaufen roürbe, unb ein engerer, ber auf

bem augenbüdlid^en ^larft altein jum ®efcf)äft fommt, toeil ber burc^ f^eilfd^en ent*

ftetienbe neue 5Jlarft^rei§ i^m pa^t. 2lu§ ben jetoeiligen fubjeftiöen 2öertfd^ä|ungen

ber Käufer unb 35erfäufer ergiebt fic^ bie ©renjjie'^ung atoifd^en ber äufeerften mögti(|en

unb bet effeftiöen @rö§e öon 9lngebot unb ^fladifrage. @§ ift ba§ SJerbienft 33ö!^m=

SSatoerfS, bie Sßirfung ber möglid^en SSerfd^ieben^eit ber fubjeftiöen 2öertfd§ä|ungen auf

ben Saufd^toert unb feine jetoeitige 23itbung burd§ glüdtid) getoä'^tte ^'i^tenbeiftjiete

anfd^autid^ gemact)t ju ^ben. 5£)ie öerfc^iebenen fubjeltiöen 2Bertf(^ä|ungen erfd^einen

babei al§ jetoeitige ftärfere ober geringere S5er!auf§* unb ^aufluft.

©in 5pferbebefi|er toilt fein ^ferb ö erlaufen , aber nid^t unter 300 ®utbcn, fein

^aäi'bax toitt ein 5pferb faufen, aber nict)t fo biet geben; e§ fommt fein ©efd^öft p
ftanbe. SGßitt aber umgefetirt jener nur 100 ©utben tiaben, biefer eüentuelt 300

geben, fo toirb ein 3lbfd)tu^ atoifd^en 100 unb 300 an irgenb einem fünfte mögtidt)

fein ; bie Äunft be§ geitfc^en§, bie ©etoanbttieit, bie toirtfd^afttic^e Sage beiber toirb ben

^punft beftimmen; fd^tie^en fie bei 200 ab, fo f)ai jeber gegenüber feiner urfprüngtid^

fubjeftiöen ©d^ö^ung einen @etoinn öon 100 gemocht. S)er 3lbfc§tu^ fonn aber audt)

bei 120 ober 180 ftattfinben, je nad§ ben llrfad^en, toetd^e ba§ geitfd^en be^errfd^en.

S3ö!§m»S5atoerf fü^rt bann ba§ Seifpiet in bem ©inne toeiter, ba^ metirere Äauf*

tuftige einem 35erfäufer, mehrere S5erfaufötuftige einem Käufer gegenüber ftetien. ^m erfteren

f5fatt fiegt ber taufc^fäf)igfte SSetoerber, b. 1). ber, toetd^er bie SCßare im SSergteic^ jum
^preiägut am ^öd^ften fd^ä^t, im ^toeiten ^aU öerfauft berjenige, toetd^er feine äöare im
3}erpttni§ pm 5ßrei§gut am niebrigften fd^ä^t. @etoö^ntid§ aber ftetien fid^ mel^rerc

^auftuftige unb S5erfouf§luftige auf bem 5Jlarft gegenüber. S)er 35erfaffer fingiert,

ba| öon jel^n gteidC)e ^ferbe bege^renben Sieb^abern jeber feinen Söunfc^ ^u faufen —
nad§ feiner fubjeftiöen ©d^ä^ung — ettoa§ :^ö|er beziffere, öon 150 bi§ ju 300 (Sutben,

ba| öon 8 SSerfaufStuftigen in ä'^nlid) abgeftufter SBeife ber erfte ju 100, ber te^te

nur 3U 260 öerfaufen tooEe. S)a§ @rgebni§ be§ ^^eitfc^enS toerbe, toenn alte SSeteitigten

über bie ^Rarfttage öott unterridtitet feien, ba'^in ge'^en, ba^ bie -Käufer, toetd^e bie

^Pferbe am !§ödt)ften, bie 3Serfäufer, toeldtie fie am niebrigften fd^ä^en, 5 ^Paare 3um
@efc^äft§abf{^tui bei einer Kreistage öon 210—215 fommen, toeit nad^ ben fubjeftiöen

©d^ä^ungen bei biefem 5Jlarftprei§ (210—215) öon ben 5 ^paaren jeber burd^ ha^

@efdt)äft nod§ einen @etoinn mad§e. S)ie übrigen toerben öom @efdt)äft auSgefd^loffen,

toeit jeber mel^r an fubjeftiöem äöert !§ätte opfern muffen, at§ er bei bem ^arftpreiS

öon 210—215 ptte er:§atten fönnen. £)b ber 5Jlarfttoert bei 210 ober 215 ober

bajtoifdtien fid^ fijiere, !§änge öon ben perföntidtien @igenfd§aften ber 5 $paare ab. 5Da8

geitfd^en bauere fo tauge, bi§ bie grö^tmögtidie 3a^t öon Saufd^paaren bei einem

5)tarfttoert gefunben fei, toetd^er jebem ber taufd^enben ^paare einen fteinen ober großen



112 2!rttte§ S3u{3^. 2)er gefettfdiaftitele Sßtojefe be§ ®üterumlaufe§ u. ber 6in!ommen§t)ettcilung. [570

©etoinn laffe. 33ö'§m*33atoeT{ fa^t ^ein 9te|ultat in bie SBorte äujammen: „SSei

öeiberfeitigem SDßettBelüerö ftellt ftd§ ber ^Jlaxft^reiS innet'^alb eine§ ©^tetroumS feft,

ber nod) oben Begrenzt toirb butc§ bie äBextf{^ö|ungen be§ legten noc^ ^um Stoufd)

fommenben ^äufer§ unb be§ taujd^jä'^iöften auggeit^Ioffenen S5er!auf§bett)erber§, naä)

unten butc^ bie äöertjct)Ölungen be§ minbe[ttaufd)iä^igen nod^ äum Soufd^e gelongenben

SSerfäuferS unb be§ taujc^iä'^igften öom 2:au|d§ au§gej(f)toffenen Äaufbetoetbet§." 2;ie

gegenseitigen tubjeftiöen äöertjd)Ölungen fommen buxd§ ben 5Jle(^ani§mu§ gegenfeitigen

auf ntögüd^ft großen ©etoinn Bebac^ten f^eilfdienS enblid^ ju einem ^unlt, ber ol§

ein^eitlid^er ^Jlatfttoert nun für bie jdmtlidien junt @efd)äft fommenben in Äraft tritt,

alle 3ll6fd§tüj'fe bel^errfc^t, bie Äöufex ou§jd)üeBt, toel^e nid^t ]o öiel geben, bie SSer*

laufet, ttjetdie nid^t fo tief l^erabgel^en toottten. S)er SJlarütoext ift eine SUefultante ber

fubjeltiben gegenjeiti gen S3ege^rungen unb <5d)ä^ungen, aber er ift fein jal^Ienmä^iger

S)urd^f(^nitt berjetben. 2)ie S<^f)l ber au§gef(^loffenen 33ett)erBer l§at feinen (äinfluB.

Söenn nod^ 50 SJerföufer fömen, toetd^e ftatt 210—215 250—300 bege^^rten, toenn

ebenfo biele Käufer auf bem ^Jlarft erfd^ienen, h)eldf)e für äl§nlid§e ^Pferbe nur 100—200
geben toollten, e§ toürbe ba§ ben 5!Jlarfttt>ert nid§t beeinfXuffen.

c) ©0 toenig ba§ fingierte 3i^tcTi^^^fP^ft bie unenblid^e SSielgeftaltigfcit ber

5!Jlar!terf(^einungen erfdCjöpfen fann, bie S'CiatfadCie fd^eint bod^ burd^ baSfelbe rid^tig

öeranfd^aulid£)t, ba§ in ber 9leget bie ^Ibtoeid^ungen ber jubjeltitjen ©d^ö^ung ber S5er*

fäufer unb Käufer bie ©renken beftimmen, innerhalb beren ber neue ^^artttoert fid^

bilbet, ba| ber ^^rei§, ber nun al§ einl)eitüd§er ben ^arlt be^errfd^t, burd^ getoiffe in

ber 5^itte fte^enbe fidt) näl)ernbe ©d^ä^ungen, benen fid§ eine Steige anberer no(i) an*

jd^lieBen fönnen, beftimmt toirb. 2luc£) bürfte bie Safel ber 5prei§beftimniung§grünbe,

toeld^e S3ö^m=S3an)erf im 2lnfd§Iu^ an bie alten analogen öon .g)ermann nun auf ©runb
feine§ S3eif|)iel§ aufftellt, im ganjen rid)tig unb erfdf)öpfenb fein. @§ finb folgenbe öier

35eftimmung§grünbe

:

1. S)ie 3ß^t ^er auf bie SGßare (bie 5ßferbe) gerid^teten 35ege^rungen;

2. bie ^ö^e ber ©d^ä^ung§äiffern auf ©eite ber Käufer;

3. bie 3fl^t, in ber bie Söare (bie 5Pferbe) feil ift, unb
4. bie .lpöl)e ber ©(^ä^ung^äiffern auf ©eite ber SJerfäufer.

S)abei jerfäEt bie ©dl)ä^ung sub 2 unb 4 je in ätoei ©lieber. S)er ^pferbefäufer

fd^ä|t a) ben 9lu|en beS ^ferbeS für feinen ©ebraud^ ober fein ©efd^öft unb b) ben

äBert, ben ba§ ^reiSgut, baS ©elb, für il)n t)at. S)er ^ferbeberfäufer fd^ä^t ebenfo

a) ben SSert ber ^ferbe unb b) ben be§ @elbe§ für feine Q)X)tät. Unter 1 ift bie

©rö^e ber 9la(^frage, unter 3 bie be§ 2lngebot§ gemeint, äöir fommen auf il^re toeitere

5lnalt)fe jurüdf. Unter 2 b unb 4 b ift bie %1)ai]ad)t gemeint, ba| ber fubjeftibe 2öert

be8 @elbe§ in jebem Slugenblidf, in jeber Sage, für jebe§ Sfnbiöibuum (je nad^bem e8 ,

arm ober reid^ u. f. to. ift) einen abtoeid^enben 3öert ^aben fann. Unter 2 a unb 4 a

öerftel^t SSö^m=35atoerf ben fubjeftiben ®ebraucf)§toert im ©inne be§ ©renanu^enS, b. %
jeber fd§ä|t jebeS (Sut nad^ bem 9lu^en, ben ber le|te Seil be§ befeffenen @ute§ für ben

nod^ 3U bebecfenben unwid^tigften S'^zd ^at. 35öl)m»S3atoerf giebt aber felbft ju, ba§

in ber l^eutigen arbeitsteiligen (SefeEfd^aft niemanb einen öerlorenen unb ju erfe^enben

Überäiel)er nad^ feinem ©rensnu^en, fonbern nad^ ben Soften fdl)ö|t, bie i^m ein neuer

madl)t. 9ln bie ©teile be§ ©renjnulenS tritt fein „©ubftitution§n)ert". Unb ber 3Jer«

fäufer, i. 35. 33orfig, fdfiä^t eine au berfaufenbe Sofomotibe natürlidl) aud^ nid^t barnad^,

weldEien 5tu^en il)m ober feinem ©ef^äfte eine leitete ßofomotiöe bringen fönnte, ttjenn

er fie behält, ftatt fie ju öerfoufen, fonbern er fd^ä^t fie nadt) ben Soften. 5Die S3e»

^uptung alfo, bafe bie fubjeftiben ©c^ä^ungen ftek in le^ter ßinie bom ©renanu^en

bel^errfcl)t feien, löft fid£) |)raftifd^ auf bem l^eutigen SJlarfte meift in anbertoeite

2lnfd§affung§» unb ^ßrobuftionSfoften bea- in überlieferte objeftiöe ^Jüa^täbc unb

äöerte auf.

d) 35ei biefer ganaen 33etrad§tung Söl^m^SBatoerfS ift t)orau§ gefegt, ha^ alte

SSeteiligten über bie 3Jiarfttagc öott unterrid^tet feien. S)tefc SJorauSfe^ung trifft feiten

für atte, fel§r ^öuftg nur für einaelne, faft ftetS für bie eine ©eite ober ©ru^jpe ber
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beteiligten mcl^r ju alS füt bie anbete. 3)a§ 9iefultat toirb bonn immer fein, ba^ bic

öott Unterrichteten mit mel^r ^raft unb ©ejc^itflic^feit auitreten unb einen größeren

SBorteil öom ©ejd^äit ^ben, ben 'ißreig ju i^ren fünften treiben ober jenfen lönnen.

3fnbem man bieä öerj^toeigt, näl^ert man \xä) ber aller ötteren Söertte'^re, toic

ber älteren aBftraften S5olf§n)irtf(^aft§le^re überl^au^jt ju ©runbe (iegenben ^iftion

einer ©leic^l^eit ber 5Jlenyd§en im @efd§äit§Ieben, bie nid^t öor^nben ift. S)ie ^^uxM'
fül^rung ber ^arftöorgänge auf eine ©umme üon fubjettiöen SOßertfc^ä^ungen tä|t im
SDunlel, toetd^er 5lrt fie feien, toie fie bie ßauf= unb S5erfauf§luft beeinfluffen. ^ä)

möchte jagen, ba§ 3öefentlic§c fei bie ©efi^äftSbringlid^feit (»ie i(^ e§ bei ber ße^rc

öon ber ^onfurrenj nannte) unb bie tt)irtfc^aftUd)en 9Jlac^töer§äItniffe ber Ääufer^ unb
S5erfäufergrup^en bej. ber einzelnen in i^nen. ^e nad§ 9Jlar!t!enntni§ unb ^Jtarft-'

gefd)ic!ü(^feit , je nad) Sinfommen unb 3>ermögen
,

je nad§ @inftu| unb ^ad^t über*

^aupt ift, wie in attem mirtfd^afttic^en ßeben, fo öor allem aud^ auf bem ^Jlartte,

l^äufig, ia bietteid^t meift, bie eine Seite bie ftarfe, bie anbere bie fc^toat^e, bie eine

ift aftib, ^at bie gü^i^ung unb ^fnitiatiöe, bie anbere ift t»afftti, lä^t fid^ öiel, wenn

ni(^t atte§ gefallen, ^ieröon ift ein großer Seit alter 3öert= unb 5prei§bilbung be*

einflu^t, mie mir fd^on in anberem Sufowtii^en^inse fa^en. S)a§ Sfbeal be§ 5Jlarfte§

todre, ba^ ftet§ gtei(f)e Gräfte in gleictier Sai)l mit gleid^er 3lnftänbigfeit , dl^rtictifeit,

5Jtarft!enntni§ unb ^ftactit cinanber gegenüberftänben ; bann toären bie SBertberänberungen

f , toic fie bie ältere ti^eorie in ber Siegel barflellte : atte ^rei§bilbung toäre bittig

unb gerecfit, atte äöertänberung l^ätte ^eilfame i^otgen. 3)ie 3Jlad^tungleid^!§eit toic

bie Unglcidt)^eit an (5rtoerb§trieb , ©d^lau^eit unb @l§rtid^feit tieränbert einen fel^r er*

]§eblid)en 2;eil biefeS 3^bealbitbe§
; fie betoirfen, ba§ ^äufig SBert- unb ^reiSbilbungen

erfolgen, mit benen bie eine ©eite un^ufrieben fein mu^. S)ie 5)tad§tunglei(^^eit, il^r

f^atfäd^lii^er unb möglid^er (5influ| auf bie SBertbilbung erzeugt immer toieber bic

SBerbinbungen ber .Käufer unb SSerfäufer; fie nötigt @efettfd§aft unb (Staat ju 2Rarft«

orbnungen unb .^onlurrenäregulierungen unb ju anberen Eingriffen. 3Bir toerben fagen

fönnen, ba^ bie richtige (5rfenntni§ biefer gefamten ©inflüffe ber fogenannten !laffif(^en

SJolf§toirtfd^ait§lel)re fehlte, unb ba^ ba§ 3^erftänbni§ für fie un§ :^eute nid^t blo^ in

ber SCÖertletire unb in atten focialen, fonbern nod^ in fel^r bieten anberen toirtfd^aft*

lid^en 5^agen ju beränberten ©rgebniffen gegen früher bringe, ^n ben l^anbel§politifc^en

SSe^ie^ungen j. 35. l)anbelt e§ fii^ aud^ bielfad^ um toirtfd^aftlid^e 5!Jlad§tungleidt)l^eiten

unb il^re f^olgcn.

3. Unfer Ergebnis fönnen toir furj fo jufammenfaffen. 9lid^t Slngebot unb

^lad^frage al§ SQSaren« unb @elb= ober Ärebitgröfen , fonbern al§ ©ummierungen bon

^jf^d^ifd^en Gräften beeinfluffen ben Söert. ©ie toirten ftet§ nur al§ S)rudE unb ©egen*

bruct auf ben überlieferten äöert, ber junäd^ft bie 91eigung l^at, fid§ äu be^au^ten.

S5ei ber Summterung biefer Gräfte finb mand^e fd^einbar jugel^örige Elemente o^nc

jebe SBirhing. S5on einem einfa^en bered^enbaren @rgebni§
_
aud§ ber 3ur äöirfung

fommenben ©röfeen fann nid§t bie fftebe fein. S)te realen Slnbcrungen ber äöaren=

mengen (Slngebot) unb ber ©elbmengen (9lad§frage) toerben atterbingS bie äöerte, toenn

bie bal^inter ftel^enben pft)dl)ifd^en unb 3JladE)tbeT!§ältniffe biefelben ober ganj ä^nlid^c

bleiben, in ber Siegel entft)redi)enb lieben ober ^erabbrücten. Slber e§ bleibt ftet§ fraglid^,

ob biefe 3Jorau§fe^ung jutrifft. Sl^ut fie e§ ni(^t, änbern fic^ bie t)f^d§ifd()en S5orau§*

fe^ungen, bie gefettfd^aftlid^en @inrid6tungen__unb bie 2)Ud§tber§ältniff e , fo fann bic

gleid^e SJiengenberänberung fe§r berfd^iebene Stnberung ber Sßerte jur f^olge l^aben.

Ji^leine 2lnberungen bon Slngebot unb 5tad§frage l§aben oftmals gar leine SBirfung

auf ben SBert, ,obtool)l fie je noci) ben ÜJlenfd^en unb SJer^ältniffen nid^t auSgefd^loffen

ift. ^littlere 3tnberungen toerben fid§ bei 3Bieberl§olung l)äufig in gleid^er äöeifc

geltenb mad^en. S)oc^ trifft biefeS ni^t immer ju, unb noc^ toeniger toirb au§ ber

®rö|e ber Sltengen^ auf bie entgegengefe^te ©rö^e ber Söertänberung ju fd^lie|en fein.

(Sin deficit be§ SlngebotS bon 5 ^Projent fann ben SQßert um 2, um 5, um 10 ober

20 ^Projent l)eben. häufig geben bie ©rö^enberl^ältniffe bon Stngebot unb 9tad^fragc

nur getoiffe ^ajimalgrenäen be§ ©tcigen§ unb i^attenS ; ob bie ©d^toanfung bes SßerteS

Schmoll er, ©runbrtfe ber 3SoH8n)irtfc^oft8le§re. II. 1.—6. Sluft, 8
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aber fic erreid^e, toirb mcift jltjeifeÜ^aft fein. 3Bo fel^r gro^e änberungen öon ?lngebot

unb 9lad§froge eintreten, toirb bie r^oi^t für bte SöertÖilbung ber 3u^unft nid^t tJorauS«

äufogen fein. ®ie ©tabt ßtiartottenburg '^atte auf ganj gleichem SSobenareal 1864:
13 500, 1898: 163 000 ©intüol^ner; bie ^^iac^frage noc§ ©runbftürfen toirb alfo etroa

toie 1 : 13 angenommen t)al6en. ©er SSobentoert ftieg öon 6 auf etioa 300 5Jlitt. 5ftarf,

atfo toie 1 : 50. ®r !önnte je nad^ ben TOenfd^en, ber ©pefulation, ber SSauorbnung,

ben roirtfd^aftlirfien ^Jlac^töerlältniffen efienfogut öon 6 auf 100 ober öon 6 auf 400
geftiegen fein.

S)ie alte 35or[tettung ber 5!}tanc^efterfc£)ule , ba^ mit Slngebot unb 9lad§frage aU
feften ©rö^en ftet§ ein fieftimmter entf))red^enber 5Jlar!t^jrei8 gegeben fei, fic^ gleid^fam

burd) ein etnfa(i)e§ Otec^enejem^jel berechnen taffe, mu^ bamit al§ öottftönbig über«

njunben be^eic^net »erben.

@{)e tt)ir nun auf bie f^ecieHere 2tnalt)fe ber 9ladf)frage unb be§ 3lngebote§ eiu'

gelten, fügen mx einige ^^otgei^iingen unb SSetrac^tungen !§ier ein, toeld^c am beften an
bicfc grunblegenben Semerfungcn über ben ^aufi^ttjert fic| anfnüpfen.

173. ^Folgerungen au§ ö orftel^enbem. (Serei^ter 0rei8 unb Sondier.

S)a§ ©dfimanfen be§ 2;aufd^tDerte§ , mit e§ öon 3lngebot unb ^'lac^frage erzeugt toirb,

bringt ülüdmirfungen auf biefe l^eröor; baS fid^ einfd^ränlenbe 5lngebot 3. 5B. l^ebt bie

greife, unb biefe öerme'^ren toieber ba§ Slngebot; bie ganje ^robuftion unb ber .^anbel

tt)irb öon ben fteigenben ober faHenben ^preifen beeinflußt, wie toir unten be§ naiveren

jeigen »erben. 5[Ran l)at oft unb mit 9ted§t in biefer 3öirffam!eit be§ ^reiStoed^felS

bo§ eigentlict)e Sriebrab be§ heutigen öolfstoirtfc^aftlid^en 9Jledt)ani§mu§ , toie er auf

bem S3oben ber ^riöattoirtfd^aftlid^en i^ntereffen fidE) abfpielt, gefe"§en. 3febenfaE§ liegt

barin eine nottoenbige, für unfere S5oll§toirtfd§aft unentbe^rlid^e, im ganzen ^eilfame

.^raft. Unb man liat be§tt)egen ben »eiteren ©d^luß gebogen: aEe jtaufd^toertSbilbungen

feien bem @efam tintereffe entfpred^enb , ber freie egoiftifd^e 9Jtarftöerfel^r „ftifte bie ge*

feEfc^aftlii^ moglid^ größte ^itenge reinen 9lu^en8" (©d^äffle). Slber bie§ läßt fid§ boc^

nic^t fo allgemein bel§au|)ten, fo oft e§ öom optimiftifd^en 3fnbiöibuali8mu§ aug*

gefproc^en tourbe. 5lud^ 33öl)m=S5atoerf jeigt, baß ber ^arttöerlel^r , öom @goigmu8
ber Sfnbiöibuen betoegt, nai^ möglid^ft großen ©elbgetöinnen ftrebenb, nid^t immer ba§

bem @efamtintereffe @ntft)red§enbe l^erbeifü^re. @r erinnert an bie ^ungernben 3iriänber,

bie fid^ öon Kartoffeln näl^ren muffen, toä'^renb ber irifd^e 3öei;\en für taufd^fäl^igere

.Käufer auSgefü'^rt toerbe, an ben reid^en ^ann, ber ju einem S)u|enb ßujuöt'ferbe ein

faum nötiges breije'^nteS fauft unb e§ burd^ liö'^ereS @ebot bem Sauer ent^ielit, ber

e§ für feine SBirtfc^aft fo nötig "^ötte. S)ie egoiftif(i)e Äonfurren^ jene§ üteid^en, fagt

er, bringt gefeEfc^aftlic^en ©d^aben. S)od^ fügt er bei, baß 2)erartige§ mt^x 3lu§na]§me*

fäüe feien, ^m ganzen öjerbc ba§ Stefultat be§ ^ar!töer!el§r8 bodt) ein günftigeg,

toerbe eine annäliernbe ^Proportionalität gtoifd^en ^reigftanb unb gefettfd^aftlid^en 9>er*

forgung8öerl)ättniffen öor'^anben fein. S5öl)m*5Batoer! bürfte für öiele ^^älle unfereS

i^eutigen 3öarenmar!töer!e|r§ im ganzen Oted^t liaben; aber bie Slugna'^men finb ja'^l*

reid§, 3. 33. auf bem ©ebiete ber Sö^ne, ber 5)lieten unb fonft; nur too bie tt)irtfc^aft=

lic^e Organifation eine befonberg gefunbe, töo eine ^o!§e @§rlid^!eit unb fein ^Xilad§t=

mißbraud§ öorl^anben finb, toerben toir fo optimiftifdl) urteilen lönnen.

@§ liegt in ber 9latur ber ©ad^c, baß bie 3ufätte ber ^robultion unb ber

Äoniunftur,_ bie 9Jlad^töerl^ältniffe unb öottenbg falfc&e (Befellfd^aft§einrid)tungen , baß
SSetrug unb Überöorteilung, einfeitige Älaffen'^errfd^üft unb 5Jla(^tmißbrauc^ immer toieber

on einzelnen ©teßen ^arfttoerte fd^affen, tt)elc§e öom ©tanb^junft ber Station unb
i!§rer gefunben SnttoicEelung un'^eilöott finb, toeld^e öon ben betroffenen Greifen unb
ben Unbefangenen al§ fd^äblid^, ja al§ ungered^t, al§ ^ißbräud^e, al§ SluSbeutung

betrachtet, toeld^e unter Umftänben au(^ öon ber (Sefamt^eit unb il^ren Organen, ntd^t

bloß öon ben 5ßenad§teiligten be!ämpft merben.

5Die entgegengefe|tc optimiftifd^e Sluffaffung, toeld^e alle 3lu§beutung buri^ ben freien

^arftöerfe'^r leugnet, jeben toirtfd^aftlidlien 9Jlac^tgebraud§ auf bem ^arlte red^t finbet,

toelc^e bie Kategorien ber @erec§tig!eit unb be§ Unred§t§ auf gar feine 3öert= unb ^reiS*
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bitbung antoenben toill, überfielet bie elementare pltid^ifd^e %f)at]aä)e, ba^ jebe Söert*

bilbung, ]o gut toie jebe anbere geleEfc^aftüc^e S^tfac^e, bem Urteil unterliegt, ob fte

ben fittlid^en 2fi>eolen entj^jred^e, l^eilfam für§ (Ban^t unb atte 2;eite toirfe. ©ie nimmt
o^ne SetoeiS an, jebe ungejunbe 5^,rei§bitbung fei ettDa§ SSorübergel^enbcS unb trage

ftetä eine (&elbft£orre!tur in fi(^: eine ^erabbrücEung be§ 2of)nt§> 3. 33. becimiere bie

^eöötferung unb erzeuge baburd^ lieber ^^ötieren Sol^n
;

jte öerfennt, bo^ bie ^proletari*

fierung unb bie ju niebrigen ßö^ne leidet bauernbe jein lönnen. ©ie ftel^t auf bem
öon un§ oben befämpften ©tanbpunft, ba^ jebe ®rö^e bon 9lngebot unb ^lad^frage

mit unabtoeiSlid^er f^olge eine beftimmte Söerf^öl^e erzeuge, bie nur mit bem SOßec^fet

biefer (Srö^en toieber anberS toerben !önne. @ie öerlennt bie ))f^(i)ifcieen unb ftttUd^cn

Urjadien, bie l^ier eingreifen, bie äöerte mobifiäieren.

@§ fc^eint äur Älarftettung ber Beurteilung beS SBerteS, toie fie bom fittlid^en

unb gemein 'toirtfd)aftlirf)en ©tanb^unlt aug ftetS neben bem inbibibueK'egoiftifd^en

erfolgt unb aui^ praftifi^e Söir!ungen l^at, nötig, nod§ ein Söort über bie TOögli(^feit

berfc^iebener Sßerturteile über baäfetbe @ut unb über bie i^rage gerechter äöerte unb
^preife 3U jagen.

©d§on nac^ bem oben (§ 171) SluSgefül^rten finb abtoeid^enbe äöerturteile über

biefelbe Sßare ober ßeiftung äur felben 3eit ni^t blo^ ätoifc^en berfd^iebenen ^erfonen,

fonbern fogar öon feiten berfelben ^perfon möglict), je nad^ ben berfolgten 3wed£en unb
je nadf) bem ©tanb^unft, auf ben fict) bie Urteilenben ftellen. 3Ber bie ^utunft mit

in üle^nung jie^t, an ein fünftig möglid^eS gaüen ober Steigen beS SBerteS benft,

urteilt anberS, al§ toer nur bag ^eute im Sluge l^at. S)er 5lffeftion§toert ift für

biefelbe ^perfon ein anberer al§ ber Äauftoert, biefer al§ ber @rtrag§toert. 3öer ber*

laufen toiE, urteilt ettoaS anber§, als toer faufen toiE. SCßer nur an fid§ benft, boE*
äiel^t anbere SBerturteile , at§ toer baS ®emeintool§l berüdfid^tigt. ^m ^opf jebeS

äöirtfd^afterg ftellen neben ben rein fubjeftiben objeüibe ©rtoägungen ; neben ber Slbfid^t,

möglid^ft teuer ju öerfaufen, möglic£)ft biEig p laufen, ift eine ^orfteEung borl^anben,

ba| ein 5prei§ alg ^^ergebradtiter, al§ ben Soften entfbtec^enber, al§ au§fömmli(^er, ben

SSerl)ältniffen unb fonftigen greifen angepaßter geredet unb biEig fei ober nid^t.

©0 erllärt fid^ ja aud^ einfad^ ber äßiberfbrudf) jtoifd^en aEen ^ted^tSp^ilofopl^en

bon 3lriftoteteS big ,g)erbart unb Srenbelenburg einerfeitg, bie für ben gerechten SJlarft*

berle!§r öerlangen, baß gleid^e äöerte auf bem Marlte gegeneinanber gegeben toerben,

unb ber S3ef)aubtung neuerer 5tationalö!onomen anbererfeitS , bie leieren, eg fönntc

überhaupt nur ein ©efd^öft juftanbe lommen, toenn ber S3er!äufer unb ber Käufer

SBare unb ÖJelb berfcl)ieben toerteten. SSeibeg Jann unb toirb gleich toa^^r fein, jebeg

bon einem anberen äöertftanbbunft aug. S)er obige 5pferbeöerlauf ju 220 5llarft fe|t

boraug, baß 31 bag 5ßferb , SS bie 220 ^arf im Moment ettoag :|ö|er fd^ö^t. Slber

beibe entfd^ließen fid§ leidt)t baju, toenn i^re bor^erigen fubjeltiben ©d§ö^ungen 220
nal)e ftanben, toenn ilire SJorfteEungen bon einem entfpredEienben angemeffenen 5prei8

etwa 3toifd)en 215 unb 225 lagen. S)ann finb für fie in ber %^üt bag ^Pferb unb
bie 220 ^Otarf im großen unb ganzen eine 2Bertgleid§ung; ber eine Söert toirb alg ein

©teEbertreter beg anberen betrad^tet. |)atte ber SJerlöufer aber auf 300 gel^offt,,^ ber

Käufer nur 100 geben tooEen, liatte boEenbg jeber feine fubjeftibe ©d^ä^ung in Über*

einftimmung geglaubt mit bem bisherigen ^Otarlttoert, mit ben 5probu!tiongfoften, mit

bem burc^ bag ^Pferb bea. feinen 35er!auf ^u erjielenben ©eroinn, fo fügten fie fic^

benachteiligt. Unb jtoar um fo me^r, je mel^r bie ^ilot fie jum 2lbfd§luß trieb, je mel^r

ber eine öom anberen 5!Jlad§tmißbraud£) ober gar ©d^timmereg annimmt.
äöir toerben aEgemein fagen fönnen : je fleiner bie Slbtoeid^ungen ber ^Jlarftpreife

bom liergebrad^ten ober bom gerecht empfunbenen Söerte finb, befto toeniger toerbe

Qcllagt; ber bollgtoirtfd^aftlic^e ^rojeß gel^e bann ru^ig feinen ®ang, aEe Seile feien

befriebigt, tonnten ougfommen. 3febe ftarfe plö^lidie 5lbtoeid§ung aber bom l^ergebrad^tcn

^Preife, jebe änberung, toeld^e ganzen klaffen eine ©infd^ränfung ber Sebeng^altung

auflegt, toerbe alg ©törung für ben einen Steil, alg unbequeme ober gar alg ungered^te

änberung beg ^reifeg unb beg ©infommeng empfunben. Slber auc^ 5preig* unb Söert*
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öex'^ältmff e , bte fd)on länger Befte'^en, bie tJteEeid^t hi^tx aU erträgltdie unb bittige

angejel^en tourben, fönnen burd^ ben SBet^tet ber ^ila^ftäbe, burcE) neue 35ergleid§e mit

anologen äöerten, bie geftiegen finb, burd) öeränberte ^Inf^jrüd^e eng Selben, nun al§

unbittige empfunben toerben. ^m einen toie im anberen i^aU »irb ba^ um fo mel^r

gejc^e'Eien, ai§ bie ^preije mit bem rü(ifi(^t8lojen ®ebrau(^ ber Waä)i unb roirtfd^aft*

liefen Übertegenl^eit ^ufammeniiängen, aU fie i^olge ber StuSnü^ung ber 9tot unb ber

UnfenntniS ber ©ditoäd^eren finb. ©ie toerben eben bann al§ §iot= unb Sßud^erpreife,

al§ 3lu§beutung unb Ungered^tigfeit bejeic^net toerben; mand)mat getoi^ mit Unred^t,

oft aber auä) mit 9led§t.

Söir fommen bamit jur attgemeinen fjrage: giebt e§ einen gereiften SBert unb

5Prei8 überl§out>t? Unb toa§ ift fein Urfprung, feine 33ebeutung, feine SfolQ^?

Sfnbem toir auf ba§ öermeifen, tt)a§ wir ottgemein über ba§ ^^rinci^j ber @e*

re(^tig!eit in ber SSoifäroirtfdiaft (I 6. 74 unb 75) unb über bie ©d^ranfen unb 9legu«

lierungen ber freien .$?on!urrenä (11 § 160, 161) fagten, geben mir ju, ba^ bie SSert»

erfd^einungen ju einem erl^ebHd)en Steile nur f^olge natür(icE)er Elemente, jufättiger

ßteigniffe finb, ba^ fie öon ben unbel§errfdE)baren ©dE)idEfoten ber S5ölfer mit bebingt

finb. 9lber bag gilt nicf)t für atte Steile ber Sßertbilbung ; an öielen ©tetten feigen mir

!tar, ba^ bie greife unb i^re Slnberungen öon inbiöibuettem 3ßitten, bon gefettfd^oft*

lid^en ©inrid^tungen attein ober mit beftimmt finb. Unb fomeit ba§ ber i^aU, \pxtä)tn

toir bon geredetem ober ungered^tem 2Bert.

5^un ift freili(^ bie ©d^eibung biefer jtoei @ru|)pen bon Sl^atbeftänben unb Ur=

fod^en ber SBertbilbung fel§r f(^h)ierig. 2)er 5Jlifemut ber SBetroffenen fielet leidet eine

©d^ulb unb erl^ebt Slnflagen, too feine bertretbaren ^t^tx Vorliegen. SlnbererfeitS

generalifiert ber rücCfid^tStofe geminnluftige gteatift ebenfo falfd^ ; er fie^t nur bie ^^ätte,

in benen Statur, S^f'^Ü, ©d^irffal bie greife für ben üerlierenben Seil fo ^rt geftaltet

]§aben, unb bel^auptet be§f)alb allgemein, ba^ e§ fid^ in ber 33olfgtoirtfd§aft nur um
@rö|enberpltniffe unb il)re f^'olgen Iianbele, bie einer fittli(^en SSetrat^tung nid^t unter«

lägen. 3i^t"'il in einer materialiftifd^en 3eit, in ben !§abfüd^tigften Greifen ber @e*

fd^äftStoelt l^ält man e§ für bag gute Sflei^t be§ Älugen unb ©eriebenen, jebe ©etoinn«

mögti(i)teit mit äu^erfter 9lüdffidl)t8lofigfeit aug^unu^en. Unb eine ©efettfdiaft mit

freiem 5pribateigentum unb relatiö freiem S5erfe^r mu^ bag aud§ big auf einen getoiffen

@rab bulben, menn fie nid§t bie freie tt)irtfd^aftlid§e SSetoegung aufgeben Witt. Slber

baneben wirb bie @efettfd§aft unb Werben befonberg atte !§öl)er fte^enben, atte ebleren,

feinfül^Iigen Elemente in il^r \iä) bewußt bleiben, ba§ bie äöerte unb 9Jlarftbreife in

ber oben angegebenen 33efd§ränfung burd§ menft^Iid^e Slnorbnungen unb ©inrid^tungen

korrigierbar finb. ^ier wirb man ftd§ ftetg erinnern, bo^ bie greife ©ewinn unb

SJerluft in beftimmten Greifen öerteilen, weld^e, gefettfd^aftlidi unb fittlid§ öerbunben,

eine bittige unb geredlite Orbnung il^reg Sin!ommen§ erhoffen, öerlangen unb, foWeit

eg gel§t, burd^fe^en motten; unfer ^nnerfteg forbert, ba^ eine fotc^e Drbnung im
großen unb ganzen beftel^e ober erftrebt Werbe. Äeine @rubbe äufammenge^öriger

5Renfd£)en, feine SJlarft* ober fonftige ©efettfd^aft wirb je über unbittige greife unb
über eine unbittige ßinfommengberteilung alg bereu ijolge fi(^ bamit tröften fönnen

unb bürfen, bag fei eben bag ©rgebnig beg freien, Wittfürlid^en 2Jlad^tgebraud£)eg ber

Sfnbibibuen. ©ie wirb immer jwifd^en fittlid^ unb red^tlid§ erlaubtem unb unerlaubtem
5Radl)tgebraud^ unterfd^eiben. ©ie wirb immer wieber ben fittlid^ unerlaubten tabeln,

ben re^tlidl) unerlaubten ju l^inbern unb ju ftrafen fud^en unb überlegen, big wol^in

bag rec^tlid) Unerlaubte ge'^en bürfe.

Die l^ierbei ma^gebenben @efü^le unb Überlegungen Werben babei ftetg bal^in

ftreben, bie größeren ober fleineren pfammengel^örigen ^xuppm bon 5Jtenfd§en nad§

il^ren 6igenfd§aften, Stugenben, IBerbienften , x^t^Uxn in gewiffe abäufd^ä^enbe üleil^cn

unb ©tufen ju bringen; man Wirb fagen; bie Sl^ren unb bie @üter, bie ©trafen unb
bie 5lad§teile fottten biefen Urteilen, biefen ©tufen entfpred^en. S)ann l^ätte jeber bog

©eine, bann Wäre bie ©ered^tigfeit öott unb gana l^ergeftettt.

3{eber S5ernünftige unb bittig S)enfenbe wei^ nun Wol^l, ba^ biefeg S^d nie ganj
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ju etreid^en ift, tüeil ber 5Renjd§ unb bie ©efellft^aft bic 9latur unb bie ©ütertoett nie

ganj Bel^errjd^en, toeil auä) bie Urteile über 9tei]§enbtlbung, ©üterberteilung, ©ered^tig»

feit nie bei atten 5Jlenjc^en übereinftimmen , toeit anä) bieleä, über ba§ alle ober bie

Seften einig finb, in ber @efcttf(^aft mit itirem ftet§ ro'^en Surd^yd^nittSrec^t unb mit

il^ren immer unbollfommenen 3fn[titutionen boc^ nid^t burd^fü^rbar ift. 3lber jotoeit

©inigfeit über ba§ ®ered^te bor^nben ift, fotoeit biefe (5inig!eit ju beftimmter ftarfer

Überzeugung, au 2)ur(^fd^nittgma^ftäben gefüt)rt ^at, toirb man bod^ öerjud^en, e§ burd^

©itte unb 9te^t me'^r ober meniger |jraftifd) au mad^en. 2)a§ mirb me^r gelingen,

toenn bei einer 9leufieblung ©runbftüie äu öerteiten, toenn S)ienfte unb ©teuern um»
jutegen finb al§ auf bem SJtarfte. 3lber aud^ auf bicfem, aud^ in Sejug auf aUt

^4^rei§bilbung unb il^rc f^olgen toirb ba§ ^Jrind^) ber @ered^tig!eit nid^t gonj ju

fd^meigen t)oben.

3u atten fetten galten teils getotffc Sßeujertungen , teils getoijfc fie begleitcnbe

SJertrogSbebingungen ober Umftönbe al§ unbiüig, al§ mui^erifd^; ju allen 3eiten l^at

man fie in biefer ober jener f5fotm, al8 laesio enormis ober fonfttoie anfed^tbar gemad^t,

^at man aud^ burd^ amtUd^e ober genoffenfd^aftlid^e Sajierungen p einer btttigen unb

geredeten SSetoertung 3U lommen gefud^t. ^flatürlid) mar biefe meift fctitoierig, unb man
mu§tc be§l)alb bieleS rcd^ttic§ julaffen, ma§ man bod§ öerurteiltc. 3lber minbeften§

eine öerurteilenbe öffentlid^e ^Dteinung bitbete fid^, toetdtie bie§ unb jeneS als SSoben*

roud^er, als ^ietSmud^er, als Söie^üerftettungStoud^er, als 3i'^§tDu<^er Oerurteilte, unb

eine getoiffe ißirlung übt fold^eS gefettfc^aftlid^e Urteil ftetS. S)ie ^jraftifd^e SQßirflid^teit

ftellt fi(^ uns fo als eine Stufenleiter bon SSerfud^en bar, burdt) moralifd^eS Urteil,

burd^ 3lber!ennung ber @t)re in gemiffcn Greifen, burdt) bermaltungS', ftraf^ unb cibil*

red^tlic^e SSeftimmungen über SSctrug unb 3;öufc£)ung, über red^teS ©etoid^t unb rid^tigc

^Rünje, über Slbtoefen^eit bon Überliftung unb 5lotauSbeutung, über '^reiSnotierungen

unb Zahlungsart, burd^ anftänbige ®etool)n^eiten über 3tabatte unb So^nberei^nungen,

enblid^ aud^ bur(^ genoffenfcl)aitlic^e unb amtlii^e ^preiSnormierungen ju bem ju

fommen, maS man als baS S^beal bittiger 2Berte, als bie ^intan^ltung ungered^ten

toirtfd^aftlid^en ^ad^tgebraud^S , als ben bered^tigten @d§u^ ber ©d^toät^eren be*

äcid^nen lann.

S)ie ^ft)d§ologifd^en, fittlictien unb toirtfc^aftlid^en ©rtoögungen, bie bei atten in

größeren Greifen bereinbarten ober amtlid^ feftgeftettten ^ßreifen ma^gebenb finb, toerben

äl^nlid^e fein, toie fie aud^ auf bem freien ^arfte toirfen, fie merben nur in anberer

©tärle unb ÜJtifdiung auftreten. ©0 3. 35. mirb bie 25erüc£fid§tigung ber 3oi^tungS=

fäl^igfeit ber Käufer bei jeber ©teuereinfdiä^ung , bei jeber Orbnung bon @ifenbol§n=

ober S^eaterbittetS als fetbftberftänblii^ betra(^tet; aber auc^ ber Slrjt, ber ©afttoirt

ftuft feine 9iect)nung häufig banad^ ab; fogar ber f^te^fd^er unb Krämer tl§ut eS ber*

ein^elt, unb menn er eS getoöl^nlid^ unterlö^t, fo toitt er nid^t foWo^l |)rincipiett ben

armen unb ben reid^en Ääujer gleid^ bel^anbeln, als gleiche greife forbern, meil er

nid^t 3fit unb ^Röglid^feit '^at, bie ^unben nad^ i'^rem @in!ommen ju ^jrüfen. ^thtn-

fattS merben bei atten lotteüiben SJer'^anblungen über ^preife, auf bie mir gleid^

lommen, bie ^robultionSfoften , bie mittleren für anftänbig geltenben ©ctoinnc, bic

9lücEtoir!ung ber ^^reife auf S^* unb ^Ibna'^me beS ©efd^äftS erörtert; l^anbelt eS fid^

um Sö'^ne unb ©ehalte, fo toirb bie bamit möglid^e SebenS^altung , il^re ißerbefferung

unb S3erfd£)led£|terung erörtert, eS toerben S5erglei(^e mit analogen Greifen gebogen toerben.

Äurj, auf bem freien 50tarfte toirb toeniger, bei fold^en SSer^nblungen mel^r berfud^t

toerben, 3U SSetoertungen ju fommen, toeld^e eine mittlere Sinie ^Iten atoifd^en ber

egoiftifd^en Slbfid^t ber Söerfäufer, möglid^ft biel ju belommen, unb bem, toaS bie eng=

lifd^e 3fubitatur neuerbingS immer l^äufiger für bie Tarife auf ben ^pribatbal^nen ge*

forbert :^at: nämlid§ bittige, raifonnable, gleid^e ^Preife.

3febenfattS l^at eS ju atten 3eiten einen urfäd^ltd§en 3ufammen^ang atoifd^en

ben SBerttatfac^en unb bem fittlid^en Urteil über bittige unb gerechte greife, über

einfd^rdnlung unred^ten 2Jlad§tmiprauc^S auf bem ^arfte unb bei atter SBetoertung

gegeben. SJom gefe^li^en 3^"^^"^ ber alten 3eit bis ju unferer neueften Söud^cr*
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geje^öefiung, bon ben älteren Sojorbnungen Bis junt l^eutigen Äam|)f für leBcnS*

ou8fömmüd§e ^Jltnimallö^ne unb gegen übermäßige ^Jlonotiolpreife ber ÄarteHe, öon
ben ätteften 5Jlarftorbnungen big jum neueften SSörfengeje^ reicht bie ^ette öon 5Jlo§<

regeln, bie '^ier^er gel^ört. Dft griff man ju <)lump ein, ttjoltte unter ^^id^tad^tung

ber befte^enben SlngebotS* unb ^tad^fragcmengen getoaltfam l§ö!^ere ober niebrige greife

er^mingen. S)o§ war gett)i§ oft öerfel^lt. 3lber ebenfo oft genügte eine Heinere ober

größere Äonfurrenäregulierung, bie @röße öon 3lngebot unb 9lac^frage felbft, nod^

l^äufiger bie S)ru(I* unb 3Jlad^töerl§ältniffe, mit benen fie egoiftifd^ wirften, im @efamt*

intereffe ju mobifijieren. Unb bag toar ftet§ bereditigt, ttjenn boburc^ ftarfc fittlicfie

9JliPräu(^e öerringert, bie ^JtarÜtoerte ben berechtigten fitttidien 3lnfd§auungen über

ben ibealen, im ©efamttntereffe ermünfd^ten Sßert genäl^ert tt)urben.

jtrenbelenburg fagt: tt)enn ba§ SSegel^ren ber einzelnen mit ben mo'^ren SSebürf»

niffen be§ fittlid^en 9Jtenfc^en äufammenfiele, b. ^. atte einzelnen öoElommen mären, fo

!önnte ber 3!Jlarftbrei§ be§ Seben§ bem fittlid^en Söerte gleid^ ober ndi)t fommen. 2)a

bie§ nic^t ber f^all ift, fo jeigt bie nationalöfonomifd^e 2öage leicht ein falfd^eS ©emii^t.

©egen biefen „manbelbar trügerif(i)en ^orftprei§" muß al§ red§t§bilbenbe§ ^Jrincip bie

^jolitifd^e unb ef^ifc^e 2öertfd)ä^ung, bie öom ©an^en auSgelit, fämt)ten. @r erinnert

an bie öerteilenbe (toeitergelienbe) unb bie lorrigierenbe (befd^eibenere) ®ered§tigleit beS

9lriftotele§ ; bie erftere öerteile ©l^re, ^lad§t unb @üter nad^ SJerbienft, fie muffe bie

©taot§öerfoffung , ba§ ©trafred^t unb ä^nlid^e ©ebiete bei) errfdien; bie le^tere lönne

nur ba unb bort im Söerfel^r ein 3ubiel ober 3uioenig auSgleictien unb ftrebe fo in

engeren ©renjen nad^ bem 3iet ber erfteren. ©ie minbeftenS ift auf bem ^Dtorlte burd^=

jufe^en. 2Bie ba§ bei bem jLajtoefen frül^erer 3eit gefd^al^, toie mir '^eute teil*

toeife mieber ju einer fotd^en prücflommen , unb mie bie ^rei§' unb äBertbilbung ber

mobernen S5erfe^r§anftotten unter fold^en ©inflüffen fid^ geftattete, foll nun noi^ gejetgt

toerben. @g finb ©rfdfieinungen , bie nur au§ bem innerften Söefen ber Söertbilbung

l^erauS rid£)tig erllört werben fönnen.

174. Sajtoefen unb Stajijreife in S5er gangenl^eit unb ßJe'genmart.
äBollen mir bie @ntfte!§ung be§ älteren StajtoefcnS öerftel§en, fo muffen mir un§ nod^*

mal§ beffen erinnern, mag mir bei Erörterung ber 9lnfänge be§ @elbmefen§ anfülirten,

nämlid^ baß in |)rimitiöen roirtfc^aftlid^en JBer^ältniffen ftabile SBertrelationen fomol)l

jmifc^en einzelnen ©ütern alg jmifd^en Gütern unb @elb fic£) bilben unb longe 3eit

]^inburd§ unberänbert er^lten tonnten. 2)er 9Jlarftöer!e^r ift fel^r gering; Slaufd^« unb

Äaufgefd^äfte fommen mel^r öereinjelt unb jufättig öor; ba§ äöertbemußtfein bilbet fid§

neben bem meift unbebeutenben SRarfte einmal an ben 3;arifen ber S3ußen unb Äomi)o=

fitionen auS, Wobei jeber für eine ^uf) öier ©dfiafe ober einen @olibu§ geben fann;

bann an ben grunbl^errlic^en 5lbgaben, Wobei ebenfattg lläufig @elb unb 5^aturalien

alternatiö in fefter ©tettöertretung geliefert werben fönnen; enblid) an ber ftaat§red^t=

lid^en fiaft ber 5Jlilitär= unb 33eamtenöer|)flegung, bie erft umfonft ju liefern ift, bann
ober mit feften @elbfä|en für bie gelieferten 9laturalien öergütet wirb, ©o fixiert fid^

für S^a'^rjel^nte , oft für Sfal^r^unberte ein Söerttarif, ber öon aller fubjeftiöen Söert*

fd^ä^ung ebenfo abfielet Wie öon ber augenblidlid^en 9)tarftloge unb ben inbiöibueHen

^ßrobuftionSfoftcn ; nad^ ber Oualität unb ber attgemeinen 5tü^lid§feit gewiffer in

gleichmäßigen S^pen fid^ wieber^olenber 2Baren unb ßeiftungen fommt bie 5Jlaffe ber

nod§ Wenig bifferenaierten ^enfd^en äu ftabilen S)urd§fc^uittgWerten berfclben, ^ält fie für

rid^tige unb geredete, obwol^l natürlich mit bem 3une!§menben 5Jlarftöerfe!§r unb feiner

toeiiifelnben ßage immer mel^r 5lbWeid)ungcn im Urteil unb im praftifd^en ©efd^äft

öorfommen muffen. 3ln biefe ältere Stabilität ber Söertöorftettungen fd^eint aud^ baS

ältere obrigfeitlid^e XajWefen auf ben 5!Jlärften anaufnüpfen.

^ä) aWeifle nic£)t, baß in fe^r Weiter S5erbreitung bie Äulturöölfer mit ber Snt«

fte'^ung ber 9Jlärfte ein amtlid§e§ StajWefen für ben ^etailöerfauf ber wid^tigften ge>

Wö^nlid^en Söoren unb ßeiftungen auSgebilbet l)aben, unb baß eg mit ben erwähnten

maffen^3ft)d§ologifd^en unb wtrtf^aftlid^en 3uftänben jufammenjängt. ^an war ftabile

aCßerte für bie einfad§en. Wenig bifferenaierten unb bai^er öielfac^ öertretbaren aSaren
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feit U^x langer 3cit getool^nt; Dag meifte SSerfaufte toar ein Überfd§u§ über bie @igen*

toirtfc^aft; man fonnte leben, ob mon ettoag ntei^r ober toeniger bafür erl^ielt; ein

ffarfer @rn)erb§trieb fetilte nod§, bagegen toar bie 3>ert)flid^tung , bem Slrmen, bem
9tad)bar, ber ©emeinbe, bem Äönig bie Über|d§üj|e abzugeben, nod^ lebcnbig; übergroße

JBerJaufSgeroinne erfd^ienen no($ jebeni unret^t, toie a- ^. ein farolingifci^eS -ßopitutar

öcrbietet, an einen SBanberer teurer ju öertoufen al§ auf bem näd^ften ^Jtarfte.

äöenn toir au§ bem Rittertum _ni(^t öiel oon 5!Jlarfttajen wifjen, jo ^öngt bo§
tool^I bamit jufammen, ba^ unjere Überlieferung au§ ber f^Jäteften gelbtt)irtf(^aft(ic^en,

enoerböfilc^tigen , bie Jajen abftreifenben Stii ftammt. 3^eben|aII§ finb bann Saren
öom älteren 5JtittelaIter bi§ auf ba§ le^te 3fal§r]§unbert fo attgemein üorgefommen, ba^
id§ glauben möd^te, fie feien ein SSeftanbteil aud^ be§ antifen 9Jtarftn)efen§ getoefen.

S)er be!annte gro^e ^reiStarif S)iocletion§, ber für ^unberte öon Söaren unb Seiftungen

fefte ^Jreife anfe^t, toar getoife eine i^olge ber bamatigen SJlüuärebotution , er erftrebte

eine Slnpaffung ber greife an bie neue J?upfermün^e ; er mag erlaffen fein jum Qroed

ber (Sictierftellung ber ftar! öergröfeerten 3lrmee; — eine fold^e ll'lalregel ift aber bod)

nur benfbar. toenn 2ajen überl^aupt ettoaS |)ergebrad§te§ toaren. Sie larotingifd^e

SBertoaltung ^at bann ebenfo Sajen auf ben ^ärJten ge!annt toie bie gan^e folgenbe

3eit. S)a§ 9lug§burger ©tabtrec^t öon 1276 fte^t Sojen für SebenSmittel , 2Bein,

SSrot at§ felbftüerftänblic^ an; e8 uerfügt nur, ba^ ber 33urggraf bie 5RitgIieber be§

9iat§ babei äUjiel^en fott. S)ie Constitutio pacis generalis öon 1281 fagt: e§ foU ein

jegli(i)er 9tid§ter in ieglic^er ©tabt unb in jeglid^er ^Pfarre mit ben eilten, ben heften

unb Steuerften, bei bem 6ib Oor ber Äirc^e ben Äauf fe^en unb ba§ Sol^n, ©c^mibten,

SBebern, ©(^neibern u.
f.

to. ; unb mer me^^r nimmt, benn i^m gefegt ift, ber fott bem
3fiici^ter al§ oft 72 5ßf. geben. 2öo bie Sajen berfc§tt)inben , »erlangt ba§ Sßolf fie

immer wieber, toie j. S. ba§ po|)uläre Programm, ba§ unter bem Flamen eines

£eftament§ Äaifer ©igi§munb§ be!annt ift. Sßenn @elb' unb ^Jlünjreöolutionen alle

5prei§bilbung öertoirren, toerben bie SLajorbnungen toieber nötiger als fonft, be!§nen fie

^(^ auf jalilreic^ere äöaren unb Seiftungen au§ (toie 1622— 1630). '>änä) überatt, too

Srup^jen fid) felbft öer|)flegen fotten, toerben fie befonberS eingefd)ärft, auSgebel^nt, mit

größerer ©orgfatt alS fonft gemad^t; fo 1158 in ber Orbnung für ba§ beutfd^e ^eer
(si mercator teutonicus carius vendiderit, camerarius aufert ei omne forum suum et

verberabit eum), fo öon 1660—1713 in ^reu^en mit ©d^affung beä gelbbejal^lten,

auf 5fftar£teinfauf angetoiefenen ftel^enben ^eere§.

5lber aud^ o^ne fotd^e befonberen 5lnläffe bleibt obrigfeitlid^e Sajierung ber

toic£)tigen Seben^mittel, befonberS öon SSrot, i^^eifd^ unb SSier, im größeren 2:eil @uro|)a§

üblidö bis äur ©etoerbefrei^eit, teiltoeife bi§ über fie ^inauS. S)ie englifdCjen Sol^ntajen,

toeldje öon ben Obrigfeiten feit bem 13. ^fa^^^unbert , öon ben ^5fneben§rid^tern feit

1851 bis ins 18. 3?a|r^unbert feftgefe^t tourben, finb ebenfo wie bie gefeilteren 3inS»

fd^e ein 23eftanbteil biefer auf bie Jperftellung eines „justum pretium" gc^enben ^^^olitü.

^n bie ^Jtöglid^feit unb 9lottoenbigIeit geredeter obrigleitlid^er ^reiSfa^ung glaubten bie

^enf(^en öiele Sfa^tl^unberte lang, unb mit um fo me^^r ülec^t, je jufättiger unb ge*

bunbener ber 9JlarItöerfe^r nod^ toar. Sut^er unb ßalöin öerlangen 2ajen, toie

©edenborff unb Sedier, Seibni^ unb S^omafiuS, f^riebric^ ber ©rofee unb gierte. @r)t

•bie inbiöibualiftifd^e ^laturle^re ber S5ol!Stoirtfc§aft öerurteilte fie; fie lehrte: enttoeber

ftimmten bie Sajen mit bem natürtid^en 3Jtarfttoert überein, bann feien fie unnötig,

ober fie feien l^ö^er ober niebriger; im erften gaE fc^abcten fie bem ßonfumenten, im
ätoeiten bem ^Probujenten, ftörten baS @efd§äft. 9Kan :§atte bie Sajen öor allem aud^

als ein 3!Jtittel gegen baS Monopol ber 3ünfte angefel^en; je^t, bo fie fielen, nal^m

man an, bie freie ßonfurrenj madje fie überflüffig, erzeuge o^ne toeitereS ricl)tige ^^reife.

S)ie getoerbefreÜ^eitlid^en SajierungSOerbote erregten aber üielfad^ Uuäufriebenl^eit

unb SHeaftion. ^n ben meiften, jumal ben fleinen ©tobten tourben bie bis'^er tarierten

SOßaren teurer, ber ertoartete ted^nifd^e gortfd^ritt trat nidt)t überaß ein. 3Jtan entfd^loB

fid^ öielfadt), einzelne Sajen ju belaffen, toie 1811 bie für bie 3Jlüller in ^reufeen,

1791 bie für Srot unb ^e^gerfleifd^ in granfreid§; nod) 1879 beftanben in 898
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franjöfijd^en ©tobten S3rottajen, 1884 fiel ein @efe|e§antrag , ber atte fronäöfijd^en

SSrottojen öerBieten tooEte. Slud^ in S)eutjc§tanb finb SLajen für S5erfe:^r§= unb
©traBengetoerbe, für 2luItionatoren, ^^elbmeffer, Söäger, Slpotl^efer l^eute no(^ erlaufet

unb üUid).

2)a§ Urteil über ba§ gan^e ältere obrigfeitüd^e Stajtoefen toirb fein etn'^eitlidieS

fein tonnen, toeil bie i^nftitution fo ganj berf(^ieben angetoanbt tourbe. 5Jlan tann

burc^ Stajen natürlirf) nid)t in einer ^ungergnot ober üiebolution, toie 1793—1794
in i^ran!reid§ burd) ba§ fogenannte ^ojimum, bittige§ S3rot fd^affen. 5Jlan fann

burd) Sajen nid^t ein enttoerteteS ^apiergelb ouf ben 5porifur§ !§eben, in einem !abital=

armen Sanbe ben 3i^§|uB nid)t öon 10 ober 6 auf 5 ober 3 ^^ro^ent l^erabbrüden.

Unb boc^ ift S)erartige§ oft oerfuc^t toorben. SBol^t aber fann mon buri^ Sajen,

loeld^e auf bie 5probuftion§!o[ten unb einen bittigen ©etoinn ber S5er!äufer Sftüdfid^t

nel^men, innerl^alb ber ©renken, meiere 3lngebot unb 5^ad)frage al§ äu^erfte beftimmen,

ben ^rei§ ettoaS l^ö^er ober niebriger fe|en; man !ann fo getoiffe ©d^toanfungen be=

fettigen , bor attem Übertiorteilungen, 3lu§beutungen unb ^ac£)tmiPrauc^ in eiujelnen

glätten unb gegen gan^e klaffen ^inbern, ot)ne ba§ bamit eine falfd£)e SnttoicCelung ber

^Probuftion, be§ .g)anbel§, ber @intommen§öerteilung l^erbeigefül^rt toürbe. 5ftatürlic^

war ftet§ bie S5orfrage, ob bie tajierenben SSel^örben tunbig genug toaren, auf ©runb
bon 35ernel§mung atter S3eteiligten borgingen, ob fie für bie S^ntereffen ber einen ober

anberen ©eite, ber S^erfäufer ober Käufer, ber Unternehmer ober 2lrbeiter boreingenommen
toaren. @nblid§ toar bie 3Jla§reget leidster, je einfadfier bie Stedfinif, je geringer bie

2lrbeit§teilung , je Heiner unb abgegrenzter ber 5JlarIt toar, je me^r man bie *preife

eines 5probufte§, toie 35rot ober SSier, nad) ben Sflo^ftoffpreifen (äöei^en, ütoggen, ^Jialj)

in fd^ematifd^er SBeife abftufen, biefe 3fiot)ftoffpreife in fidleren 2)urd§fc^nitten, auf Keinen

5Jlär!ten faffen tonnte, je mtf)x aud£) no(f) alte ^robugenten ben gleidtien gefettfd^aftlid^en

©dC)ic^ten angehörten unb mit einem befannten jä!^rlid§en S)urd§fdf)nitt§gen3inn jufrieben

toaren. 5Die Sajen toaren, fetbft unbottfommen, bod^ ha bringenb nötig, too bie Äon*
furrenj unb bie £)ffentlid£)!eit nod) fehlte, too otine jtajen bie ^onfumenten einjelnen

monot)oliftifdf)en ^probu^enten ober ^änblern ausgeliefert toaren.

i^aft atte biefe fünfte ^aben fid^ in ben legten 5!)tenfd§enaltern geänbert: ftatt

totaler nationale unb Sßeltmärtte, ftatt einfad£)er eine fom|)liäierte Sted^nit unb SlrbeitS*

teilung, ftatt gleid^er bie berfd§iebenften S3etrieb§formen unb 5probu!tion§bebingungen,

ftatt mangelnber gro^e Äonfurreuä unb Öffentlic^feit. S)ie alten ^Jletl^oben unb obrig*

ieitlid^en jtajbel)örben tourben teils überflüffig, teils berfagten fie; fie lieferten Stefultate,

bie fi(^ nid£)t betoäl^rten, bie ungünftige folgen Ratten, bielfadt) umgangen tourben.

S)aäu fam ber tl^eoretifdlie ©taube ber 3cit an baS Unberechtigte atter obrigfeitlid§en

Slojen unb ber äöunfd^ ber ®efdC)äftSleute , in il^ren egoiftifc^en ©etoinntenbenjen nid^t

geniert ju toerben.

5lber eS ift mit ber getoerbefrei'^eitlidlien toettgel^enben SSefeitigung ber frü'^eren

Sajen unb iliren S^olgen nid^t ber 33etoeiS geliefert, ba^ nidl)t äl§nlic§eS toie früher,

toenn aud^ in anberer f^orm, fid§ neu bilbe. @S fd^eint bielmelir, ba^ in breiter SBeife

bie moberne 3SoltStoirtfd^aft toieber ju getoiffen ^5reiSfeftfe|ungen tommt, bie nid§t auS
bem ^eilfd^en bon Käufern unb SSertäufern, fonbern auS ber i£l§ätigfeit gefettf(f)aftlid^er

Organe ]^erborgel)en , bie für beftimmte ^ärfte, beftimmte 3eit, beftimmte Seiftungen

unb 2Baren bie Käufer unb SBertäufer binben. ®iefe f^eftfe^ungen bejie^en ftdt) nun
nid^t me^r in erfter ßinie auf SSrot, i^leifd§ unb Sier, fonbern auf ßöl§ne, ©elialte,

gio^ftoff» unb ^albftoffpreife, auf bie gefamten S>er!e^rSbienfte ; fie fönnen bie inbibibuali*

fierten 3Gßaren unb 3lrbeitSbienfte fo toenig toie früher erfaffen, fonbern nur t^^jifd^e,

in Saufenben bon gleid^en i^ätten fid^ toicberl^olenbe ; aber i^r ©ebiet ift bod^ groB unb
täglid§ toad^fenb. ©ie fud^en fid§ auf bie 5Jlittoirtung ber beteiligten Käufer unb SJer«

läufer äu ftü^en, überatt bie ted^nifdli unb faufmännifd§ ©ad^berftänbigften l^eran*

äujiel^en; fie berul^en teiltoeife auf freier SJereinbarung gefettfdt)aftli(^er ©ruppen unb

Äor|jorationen, aber oft aud§ unb in fteigenbem 5Jla|e auf ber ^ittoirfung bon ©diiebS»

ridtitern unb öffentlid^en SSe^örben. 3ui«öJ^ ^o gto^e ^Dtonopole entftelien, toirb beren
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(Singreifen, tote im Sarifttjefen ber SSerfel^r^anftoIten, immer unentBe^rlid^cr. 3lud^ bie

ÄarteHpreije toerben in 3ulunit Ijribater ©etoinnfud^t ]o toenig überlajfen Werben fönncn

hjie einft bie ^^reife ber 3ünftc.

©(i)on in ben „feften greifen", bie jcbcS grofee 25erlauf§gef(^äft ^cutc f)at , liegt

ber SBerjic^t auf bie jubjeltiöe ^ögU(f)Ieit, einem ßdufer me'^r aÖjunel^men aU bem
anberen, liegt bie ^ienbenj, grofee Umjö^e 3U einem S)urc^fc^nitt§tocrt möglic^ft glatt,

ol^ne fyeiljc^en 3U errieten; jebermann jie'^t barin ein reetteS, anftönbigeS SSorgel^en.

3fe größer bie ©efc^äite toerben, be[to unmöglii^er ift e§, in i'^nen jebem untergeorbneten

SJerfaujer ein ^luffd^Iagen unb Slblaffen im ^ßteife 3U geftatten, befto me'^r lommen
fefte S5erlauf§16ebingungen unb ^Jreije jur |)erTJ(^aft. 35ottenb§ mo 6taat unb ©emeinbe

berfauien, folgen fie meift biefer Siegel, unb mifd^en fic^ in il^re 5prei§feftfe|ungen all*

gemeine öolf§mirtfd§aftli(^e unb l^umane 9tücEfi(^ten , teilroeife freiließ aud^ (5teucr=

rüdfii^ten unb einfeitiger iyi§fali§mu§. S)a6 |)ol3 au§ ben ©taatSforftcn l^at man
öielfoi^ iu feften greifen abgegeben, baneben freilid^ aud^ an ben ^Jleiftbietenben öer«

fauft. kommunale @a§anftalten unb 2öaffertt)er!e liefern ju feften, al§ bittig öcr«

teibigten, in Drteüertretungen erörterten greifen.

SlBer über bie einzelnen ®efd)äfte unb öffentlii^en S5etricbe ^inauS f)at baS

:praftifc§c 58ebürfni§ nad§ feften burd^fd^nittlic^cn greifen ju 5eftfe|ungen für ganje

^nbuftrien gefü'^rt. @in S3eif^)iel ift bie befannte ^reiSferie für ba§ ^arifer S3au<

getoerbe. 3unäc^ft münfd^te man für bie ©ubmiffion öon ©taatS* unb @cmeinbe*

bauten unb bie ^4^rüfung ber ©ebote einen feften fad^üerftdnbigen Sln^lt. ^orel, ein

Beamter be§ 'ÜJlinifteriumS ber öffentlichen ?lrbeiten, machte eine folc^e ^uf'in^'"^«*

ftcttung, eine 5prei§lifte, unb reöibierte fie öon 1840 an jäl^rlid^. S)ie „©örie ^Dlorel"

ertoarb fic^ fotd^eS 5lnfe§en, ba^ fie jule^t für faft atte priöaten unb öffentlichen

SSauten bom ^ublifum, ben Unternel^mern unb 3lrbeitern ol)ne meitereä benü^t, öon

ben 9ticl)tern i§ren @ntfd)eibungen ju ©runbe gelegt mürbe, "üadi) bem SLobe 5)lorel3

l^at ber @eine|)räfeft fie iä^rli(| neu bearbeiten unb prüfen laffen; feit 1872 rourben

3}ertreter ber Unterne!^mer, ber ?lrc£)itelten, ber Sfngenieure unb ber 2lrbeiter babei ju»

gejogen. ®a§ ganje gro^e ^arifer Saugefd^äft mit feinen 80 000 Slrbeitern toirt*

fc^aftete ja^räe^ntelang unter biefer ^reiSferie, ä^nlidl) mie bie f^leifc^er unb SBödEcr

einft unter il^rer 2aje. Srft in ben ac^tgiger Sfo^tcn fül^rten bie öon ben 5lrbeitern

in ber ©erie burd)gefe|ten So^^ner^ö^ungen jur äöeigerung öieter Unternehmer, bie

Serie anjuerlennen unb ju langen ©treitig!eiten. ©ie enbigtcn enblid^ Sfuli 1899 mit

9legierunggbefreten, toonad^ für öffentlid^e Sauten bie Unternehmer öerbflid^tet werben,

normale gleid^mä^ige Söl^ne ju ja'^len. 3lu^ bie 3lrt, mie bi§ ^eute im fleinen

gjiüttergefc^äft bie ^a^tme^e (= Vie be§ ^uie^lS) al^ «ma:^Ho^n flehen geblieben ift,

toie im beutfd^en 33ud^!§anbel bie ©itte be§ ütabattgebenS öon feiten ber Serleger

an bie ©ortimenter, öon feiten biefer an bie ))riöaten Käufer fid^ er^lten l^at, ift

ein SSetoeiä, toie fefte ©itten unb ^Jrei^fa^ungen ^eute noc^ tief in bie freie 2öert»

bctoegung eingreifen.

Äönnen fo :^eute ©etoo^nl^eit unb SebürfniS ^reiäfa^ungen iu autoritatiöcm

9tong ergeben, fo ^aben natürlidf) aud^ bie ©etoerbefrei^eit unb i§re Serbote bie 5preiS«

berabrebungen atter Greife nie ganj ge^inbert. ©ie finb in fteigenbem 5Jla^e im
19. Sfalir^unbert bei Sädfern unb ^fteifd^ern, ßlein« unb ©rot'^änblern , f^abrifanten

unb @utebefi^ern, ^auSinbuftrietten unb Slrbeitern entftanben ; überatt ertal^mte 5ßoliaei

unb ©erid^t, toeld^c fie ^inbern toottten, ^umal too e§ fid^ um mäd^tige, reid^c Ser*

föufer in fleiner 3ö^I ^anbelle, bie fid^ beim S)iner, beim SBegge^cn au§ einer ©i^ung
ber amtlichen 3^ntereffenöertretung ober bei 3fntereffentenöerein§ öerftönbigen fonnten.

Slber aud§ 2)u^enben, ^unberten unb jLaufenben öon 3lrbeitern unb fleinen ^robu^enten

ift öielfat^ baifelbe gelungen; fie l^aben für beftimmte Seiftungen unb SBaren gleich»

mäßige fefte greife öerabrebet unb fte für beftimmte Reiten feftau^lten öermod^t. @inc

erl)eblid^e Serftörlung erl)ielten biefe einfeitigen Serabrebungen , too e§ gelang , fie jur

©runblage atoeifeitiger Serftönbigung jtoifd^en ©ru^pen öon Käufern unb Serföufem

au mad^en. SBir l^aben bie Drganifation ba^u :§ier nid^t ju fd^ilbern. Sluf ba§ 3«*
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fammentoitfen ber 3lrl6eiter» unb Unternel^mexöerÖänbc fommen toir unten jurürf; Be*

ionbet§ toid)tig crjd^einen bie neuerbingS in ßnglanb öon bem ^aörifanten ®. ^. ©mif^
gegtiinbeten „Slttiancen" , weld^e burc^ gemeinfame SJeraBrebungen ben Beteiligten

Slrbeitern ßo'^nexl^öl^ungen , ben Unterne^mexn fefte au§Iömmli(i)e 9Barenoerfaui§^reije

berfd^affen jotten. Stiele Unternel^meröerBänbe tiaben mit ben il^nen gegenüberftetienben

ßieferanten Bej. Slbne'^mern 5prei§öeral6rebungen getroffen: j. 33. lanbh)irtjd§oftU(i)e mit

S)üngerlieferanten , ßo^Ienprobu^enten unb 4<inbler mit Äol^Ienfonfumenten unb S5er*

feliräanftalten u. f. to. Über S)igfonter:^öl§ungen öerftänbigen fid^ l^eute meift bie großen

JöanJen. 2(m tiefgreifenbften l^aben bie 5prei§bi!tate ber großen Kartelle unb 2ruft§

feit 15 Sfo^'cen gettirft.

9tiemanb, ber bie 2öirfüd§feit unb bie neueren Unterfuc^ungen über biefeg ganje

gro^e ©ebiet ber foEeftiöen öerabrebeten ^reiSBilbung fennt, mirb :§eute mel^r be*

l^au^ten, ba§ biefe SSerabrebungen einflußlos ober üergeblid^ getoefen feien. @ie l)oben

natürlid^, fo toenig toie bie alten Sajen, ben 5prei§ im entgegengefe^ten ©inne bon
3lngebot unb 9lad§frage meiftern lönnen; fie !onnten bei Überangebot nic^t f)o1)t, bei

^Jlangel nid^t niebrige ^^rcife fd^affen. 5lber fie l^aben auf Slngebot unb §lac§frage

felbft eingetoirft unb l^aben bie greife immer jeittoeife ju mobifijieren getoußt. Dh
immer ri^tig, maßöoll, im ©efamtintereffe , ift eine anbere ^roge. SGßie bem fei, bie

3a'§l berer, XDtiä)t jebe folc^e S[Jerobrebung unb gefellfc§aftlic£)e f^^eftfe^ung angreifen,

ift im 5lbnet)men; nur too rücffi(^t§lo§ ]§o^e IRonolJol^jreife anormal !§o|en ©etoinn

erjeugen, finbet nod^ allgemein eine S5erurteilung ftatt. S)ie geftl^altung mäßiger __unb

fteigenber Söl^ne auf biefem SBege öjirb mel^r unb me^r öon atten ©eiten gebittigt. Über
bie Äartettt)reife ftreitet man, mit 9led^t, toeil fie teiltoeife biEig unb geredet, teilmeife

fd^amlog unb l^abfüc^tig feftgefe^t tourben. S)ie Unterfuct)ung ber greife unter bem
Einfluß ber Kartelle ift freili^ fe^^r fd^mierig, toeil anbere Urfad^en immer fo bebeutenb

mitwirfen , baß bie ©tärfe be§ @influffe8 biefer Urfad^en nid^t leidet ju ertennen ift.

S)a8 33efte barüber giebt je^t bie Unterfud^ung öon ^rofeffor ^mU. ®a§ ©atton

raffinierten 5petroleum§ in 9letD^?)orf ift öon 1866—1900 öon 25—35 gefunden auf
5—10 gentg; bie SDiffereuj ätt)ifd)en 9lo^öl unb raffiniertem mar frtil^er 10—30, je^t

meift 2 — 3 ßentg. S)ie ,^au^turfad§en ber Slnberungen liegen in bem 9leic^tum ber

jetoeilig benu^ten Duetten unb ben ted^nifd^en ^ortfd^ritten. S)en @ang ber Ogcittationen

aber ^at ber 2;ruft unb bie f^jötere (tom^iagnie mefentlicl) beeinflußt, unb bag ift fd^on

öiel; bie Organifation l^at ebenfo ben gortfi^ritt ber Sed^ni! unb l)ierburc£) ben ^reig

be^errf(^t. S)er norbamerilanifd^e 3udfertruft ^t bie ^reigbifferenj jmifd^en ifto'^» unb
raffiniertem 3u<Jer aeittoeife öon 50—75 ßentg auf 1—1,70 S)ottar erpl^t, bamit aber

auä) neue Äonfurreuäen unb neuen ^reigflurj erzeugt. SGßo bie SSerabrebungen ben 33ogen

überf^annen, erjeugen fie burd§ 35elebung ber Äonfurrenj ber 3)raußenftefenben ftär!erc

^ßreigmec^fel ftatt ber erftrebten ©tabilität. 3»e maßöotter fie aber auftreten, je me^r

fie burd§ ted^nifclie unb organifatorifd^e S5erbefferungen mirfen ftatt burd^ mono^oliftifc^e

5preigl§erauffe|ungeu, je mel^r fie auf bie ©efamtintereffen unb bie ^onfumenten Sftüdfid^t

nel^men, fe mel^r fie fic^ bem ^beal näl^ern, bag früher atte 2ajbel)örben anftrebten,

befto günftiger mirb man über fie urteilen.

175. ^ie 2Bert* unb ^^^reigbi Ibungen bei ben 35erf c^rgan ftaltcn,
il^re Tarife, ^n fd^ärferer SBeife alg auf irgenb einem anberen ©ebiete ^at bie

5Prei§geftaltung im S5erfel§rgbienfte in alter toie in neuerer ^eit obrigJeitlid^en Einfluß

erfahren, p einem fc^ematifd^en Sajmefen geführt, f^eftftel^enbe SSer^eid^niffe ber SSe-

förberunggt)reife nac^ 5Jleilen unb Kilometer, nac^ 2lrt ber äöaren, nad^ Slrt ber öon
ben ^perfonen benu^ten i^alirjeuge unb ©elaffe, nad^ ber ©dlinettigleit ber SSeförDerung

toaren unb finb überatt alg 3:arife im Öebraud^e. S)iefe 2^arife finb öon gewiffen

^Principien aug entroorfen, über bereu ©runblagen unb 33erec^tigung man ftreitet, bie

ftetg neben ted§nifd§»toirtfd§aftlic6en ®efid)tg))unften fittlid^e unb rec^tlid^e, mirtfc^aftg*

i)olitifdt)e iinb fociale einfcfiließen; fomeit biefe ®efid^tg|junfte fid^ toiberftreiten, l^anbelt

eg fid^ im pra!tifd§en Seben um Äom^jromiffe, bie in ben einzelnen 2:arifen il^ren Slug*

brutf finben. S)ie SSerfd^ieben^eit ber Tarife bei öerfd^iebenen SJerfe^rganftalten unb
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in öcrjd^iebenen Sänbern ift ebenso je^r burd^ bteje tocrfd^iebenen ^rinci|)ien toic burd^

tDirtf(^aftUd)e, ted^nijd^e, 3lngebot8» unb ^toc^frageöerl^ättniflle bebingt.

SBir mad^en un8 bic t^atjäd^Ud^en S3ex]§ältnij]e am beften burd^ eine lf)tftorifd§e

©rjäl^lung !Iax.

@S Rubelte jtd§ in allen älteren Seiten um üeine (Schiffet, um ^pitger, um
9leijenbe unb fütftUd^e 33oten, um fleine i^tad^tfu^rleute , toetd^e teil§ im ^flebenettoerb,

teils berufsmäßig gegen Entgelt SSrieje, @üter unb ^erfonen Beförberten. Sl^aten fie

eS urj^jrünglidt) oft au§ ©efättigteit fel^r billig, fo nahmen fie bodl) balb, toaS fie er*

Italien tonnten; boS toar fe!^r öiel, toenn bie iöeförberung jel^r toid^tig, bie 9leife ge«

fäl^rlid^ unb teuer toar; für Söaren mußte Oon Slnfang an bie örtli(|e ^PreiSbifferenj

entfdl)eiben , fie beftimmte iebenfallS bie äußerfte ^'ö^e beS ©ntgeltS; l^od§gef(^ä^te

©üter, Äolonialtoaren, feine ©etoebe, bie nid£)t fe^^r fd^roer, fern öon i'^rem ^probuttionS*

ort 100—300 ^rojent :^ö'^er im greife [tauben, fonnten eine fe^r f)o^t grad^t ja'^ten.

2Bo ein regelmäßiger 3}er!e]§r burdl) bie £ranSportgefd£|äfte, bie SSoten unb ©Ziffer

entftanb, mad^ten fid^ fo jiemlid^ überatt folgenbe Umftänbe unb Überlegungen geltenb

:

1. Jpatten bie öffentlid^en (Setoalten unb bie @efd§äft§leute, beibe, ein gleid§mäßige§

S^ntereffe an ber 33eförberung , an i^rer ©id^erl^eit unb Sflegelmäßigfeit; bei rid^tiger

3tneinanber^jaffung ber S)ienfte für ©emeinbe unb ^^rioate fonnten toeniger 5perfonen,

^ferbe ober ©c^iffe baefelbe ober mel^r leiften, als toenn man fi(^ nid^t jufammentliat.

2. Säenu^ten bie Seförbernben öffentlid^e Söege, 33rücEen, ^afenanlagen
; fie öerurfad^ten

fo ber @efamtl)eit Äoften, an bereu 3lufbringung gebadet toerben mußte. 3. äöar baS

SSebürfniö meift ein ungleid^mäßigeS , nadl) 2^at)re§aeit , ©rnten, |)olttifd§en unb toirt»

f(^aftlid^en ©reigniffen; bie beförbernben ©efd^äfte unb ^Jerfonen ^tten balb toenig,

balb fe:^r öiel p tl)un, boten fid^ beSl^alb balb faft umfonft an, balb forberten fie über=

mäßige ^ßreife, wenn nicE)t eine gteid^mäßige Saje öor^anben toar. 4. f^ül^lten fid^ bie,

toeldtie bie Slransportbienfte begel^rten, noturgemäß berieft, »enn o^ne befonbere Urfad^e

bem einen Diel, bem anbern toenig für benfelben 2)ienft abgeforbert mürbe, toenn ber

©d£)iffer bem einen feinen ^ienft öerfagte, bem anberen nid^t. S)em 9li(^t*5Ragbeburger

auf ber ga^rt ju ©d^iff uadcj .g)amburg mel)r abjunel^men al^ bem ©tabtbürger, baS

fanb man freilid) nod^ 1750 felbftöerftänblidl) ; aber alle ©emeinbegenoffen gleid^ ju

be^anbeln, ba§ tour eine f^oi^^etung, bie fidl) too'^l feit 3ffll)t|unberten in jebem focialen

Äörper, toelc^er einige SlranSportberanftaltungen befaß, feft eingebürgert ^atte.

2)a§ 3lefultat toar flar: bie ©c^iffer, bie Soten, bie 5ra(|tfu^rleute tourben "^alb

als 2)iener ber ©efamti^eit angefe'^en, ^uxnal ba, too man in älterer !^nt lange aüe

öort)anbenen @d)iffe unb ^ferbe für ben öffentlid^en S)ienft, toenn e§ nötig fd^ien,

requiriert l^atte. @o tourben bie SranSportleute meift roie ein Offi^ialgetoerbe be*

Rubelt, bie man fonjeffionierte , aber aud^ in i'^ren ^oi;i>e^"^Ö^ii beauffi^tigte: ein

Sajtoefen je für ^albe unb gauje 3^a:§re, für ©ommer unb Söinter entftanb teils auS

SSereinbarungen ber SBenu^er unb ber SSerfrad^ter, ber Äaufmannfd^aft unb ber ©d^iffer*

gilbe, teils unter S5ermittelung unb 5lutorität ber Seprben. 6S bilbeten fiä) ein

gieil^enbienft ber beteiligten, fefte Slbfatirt^aeiten unb t^nlic^eS. ^ebenfattS feit bem

13. unb 14. Slal^r^unbert bis in bie erfte ^älftc beS 19. treffen wir übertoiegenb fold^e

Sajen unb ©inrid^tungen, bielfad^ aud^ fd§on — toie bei ber '4^oft — einen ftaatlid^en

©roßbetrieb mit auSgebilbeten ^^reiStarifen. Unb toenn baneben ba unb bort jeittoeife

ber gana freie SÖetrieb ber Sinaelgefd^äfte mit freier ^preiSbilbung nid^t fcl^lte, toie er

j. 35. auf ber eibe mit bem Äriege öon 1756 an eintrat unb bis 1775 bauerte, faft

immer feixte man ju ben ölten ©inrii^tungen jurücE, fobalb eS ging; im angeführten

aber tg^ifd^en gaUe, roeil ©c^iffer unb Äaufleute einfa^^en, baß bie über:^o:^en

grac^ten 1756—1764 unb bie tierjtoeifelt niebrigen 1764—1775 i^nen beiben 3ule|t

fd^abeten, bie legieren bie ganje ©d^iffa^rt ruinierten. ^Hur in ber ©eefc^iffal^rt mit

il^rer SJielgeftaltigfeit toirb ftetS me^r freie 33etoegung unb ^preiSbilbung üor^anben

gewefen fein. Ob aud^ fie nid)t ba unb bort au 2;ajen fam, fann id^ nid^t entfd^eiben.

gür bie |)ö^e ber Xariffä^e toar ftetS raaßgebenb, baß bie S5erfrad^ter im S)urd^=

fd^nitt minbeftenS auf bie Soften lommen mußten, ^an toar öon feiten ber Obrigfeit
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itnb her S3enu|er geneigt, fie mögltd^ft barauf l§eral6jubrürfen ; man tooHte fo ben S5ct*

le^r förbern , ÜBerborteilung be§ 5Pul6Ii!um§ ^inbetn. 2lber anbererjeit§ l^atten bic

StronS^Jortuntetnel^mer ben SSorteil, ba^ Bei jebem f^ottjdjtitt in ber S^ed^ni! be§ 35er«

fel)r§, ber ja ftet8 benfelben S^erfel^räbienft öerbiEigte, man fidö bod) junädift an bie

überlieferten ©ä^e l^ielt. <So toeit mir in ba§ S)unfel älterer grac^tfä^e unb Sarifc

einzubringen öermögen, ift ftet§, fo oft eine neue beffere Slec^ni! auffam, bie l^ergebrad^te

S5ergütung bag 5)lafegel6enbe aud^ für bie neuen ©ä^e gemefen. 9118 ber gro^e Äurfürft

feine ^poften einric£)tete, ging er öon ben bi§l)erigen S3otengeBül§ren au§, fe^te fie aber

ettoa§ l)erab. 3lu(^ bafe man öon ben ©ütern bie S5i!tualien ctma§ niebriger, bie

„^jretiöfen" ^aufmonnSmaren etma§ T§öl)er fe^te aU bie getoö^Uc^en 5ßa!ete, mie in

bem erften :}jreuBifc^en 5po[ttarif, entfipracf) mol^l altem ^erlommen. 2öo Kanäle gebaut

mürben, !nü^fte man an bie S^rad^ten ber Sanbftro^e an; in ßnglanb, mit feinen fel^r

fc^led^ten Söegen, mürben pro SLonne unb Mlometcr auf ber Sanbftrafee Slnfang bc§

18. 3^a'^r:§unbert§ bi§ ^u 60 unb 70 5pf. geaat)lt; auf ben neuen Äanölen lam grad^t

unb Äanalgebülir nun je nad^ ben ©üterarten auf 10—37 5pf. Die erften 6ifenbal§n*

tarife fnüpfen überall an bie bischerigen ©ä^e ber Sanb*, ber 2öafferfrad£)t, ber Soften

an. 9luf ber englifd^en 5Poft jalilte man 1800—1834 für ^^erfon unb englifd^e SJleile

5 p. (26,4 5Pf. |)ro Kilometer); bie gefe|lid§en ^ajima mürben nun auf 3,5 p. in

5S)itigence= unb 3 p. in unbebedten 3öagen normiert. Unb mic man bie 9lbftufungen

ber ^xaä)i nad) bem SBert ber @üter unb bem Solang ber ^erfonen au§ alter 3eit

übernal^m, fo gefd^al) eg mit Erleichterungen unb Befreiungen im ^efamtintereff e

:

Sßegebaumaterialien 3. 35. mußten bie englifd^en Kanäle umfonft paffieren laffen; auf

ber :preu^ifd^en ©taat§poft gingen 1660— 1800 bie amtlichen ©enbungen umfonft, aEc

5lften 3U ermäßigtem @a^.

2ll§ im 19. S^a^rl^unbert bie o|jtimiftifd§e Se^re bon bem ©egen ber freien Ifon*

furrenj einen Seil ber alten Sajen unb Tarife befeitigte, f^at bie§ unjmeifell^aft an

Dielen ©teilen, auf ben großen ©trömen unb ©trafen, günftig getoirft: eine lebenbigere

ßonfurreuj entftanb, bie grad^ten fan!en; aber bodf) nur ba auf bie S)auer, mo, mie

im ©eeöerfc^r, auf ben großen S^lüffen unb befo^^renften Sanbftraßen ein SBettbemerb

öieler SlranSport-Unterue'^mungen eintrat unb anfielt. @§ mar nidit ber fjatt, mo
nur ein !leiner unb unregelmäßiger 35erle!§r öor^anben mar. Unb mo mie auf ber

©ifenbal^n öon Einfang an ein ^Jlonopol fid^ auSbilbete, mo riefenc^afte ©roßbetriebe

entftanben, ba liatten fie e§ in ber <^anb, faft ben ganzen ©egen be§ ted^nifd^en ^^^ort*

fdE)ritt§ in i^xz Stafdfien ju leiten., ©ie ftanben nun bem faufmännifd^en unb übrigen

^Publtfum mit einer 5Jlad^t unb Überlegen^^eit gegenüber, toie nie bie Meinen ©d^iffer,

grad^tgefc^äfte unb 33oten ber alten ^t\t ^Jlan öerfannte ba§ aud^ ba nid^t, mo man
bie @ifenbat)nen ganj ber ^jribaten ©pefulation auslieferte. 5Han fe^te in ßnglanb

in jebe tiarlamentarifd^e ©ifenbal^nfonaeffion ^ajimaltarife für @üter unb 5)3erfonen

ein, bie aber, ber älteren SSeförberunggtedfinif entnommen, balb nid^t mel)r biel pra!tifd§en

©inn Ratten, nad§ ben SBarenllaffen , mie ermäl^nt, 10—37 5pf. pro Sonnenülometer

betrugen, mälirenb man 3. 35. in 35a^ern fd§on 1845 6—22 5Pf. anred^nete, in g^ranf«

reid^ ba§ öom ©taate erlaubte ^ajimum 1857 10—16 (5entime§ betrug. Ober man
beftimmte, in ^Jreußen 1838, baß ber ©taat in bie Tarife eingreifen bürfe, menn bie

©iöibenbe 10 (in Ö[terreid§ fpäter toenn fie 15) ^ßro^ent überfteige. S)a§ mar freilid^

nid§t ausführbar, ^n f^ranfreid^ nal^m ber ©taat ba§ 9led^t in 9lnfprud§, atte Starifc

3u genel^migen; aber aud^ biefeS 9led^t l^atte feine fe'^r große praftifd^e 35ebeutung.

S)a§ eigene Sntereffe ber ^ribatbal^nen , ben SSerte^r ju öerme^ren, fül^rte ja nun ju

öielen Jperabfe^ungen ; aber fie gef(i)al§en fo langfam, fpät unb ungleid^mäßig , mit fo

parteiifdtier S5eüor5ugung einzelner ^ßerfonen unb ©roßbetriebe, oft fo l)eimlid§, baß

allgemeine Un^ufriebenl^eit barüber entftelien mußte. 2So öiele fteinere ©ifenbal^n*

gefeUfd^aften fidt) in ben 35erfe!^r eine§ SanbeS teilten, toaren i^re 2:arife fo öerfd^icben,

ber 2)urd^gang§üer!et)r über mel^rere fo menig georbnet, oft fo teuer, baß aud^ "^ierburd^

fteigenbe klagen über bie grad^ten entftelien mußten.

©0 öerfd^ieben nun je nad^ ©taatg«, ^riöat- ober gemifd^tem ©ifenbol^nbetrieb
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ftc^ 1830—1900 bie Sltt ber Sariffeftfe^ung in ben einselnen Sönbern gcftaltete, eine

getoiffe ©taatäauffid^t, eine 2orif^ot)eit , toelctie orbnenb, ©renken je^enb, im @efamt*

intereffe eingreift, nod) mtf^x ein ftorler @influt ber öffentlichen Meinung, '^at fid§

Überali l§crau§gebilbet , freiließ ju fd^toatf) unb fct)üc^tern in ben Sänbern ber gelb*

!apitaliftifrf)en ^errfc^aft, in ©nglanb unb in ben ^Bereinigten (Staaten, fd^on ettoaS

ftör!er in ben ©taaten eineS gemifi^ten (5t)ftem§, toie in ^^anfreid), am ftärfften in

ben (gebieten be§ Staat§bal)nf^ltem§, tt)ie in 3)eutfc^lanb. Unb an bie ©taatäauffidit

l^aben fid) überatt bie gotberungen angej(^loffen , ba^ alle jLarife öeröffentliclit werben

muffen, ba| bie tierfd^iebenen (Sifenba^nen eine§ SanbeS mögtid^ft ein^eitli^e, flare,

leicht öerttänbtict)e Sarife, toenigftenS Tarife mit gleii^em Softem unb gleichen *4^rin*

cipien ^ben fotten, ha^ ba§ gro^e 9lec^t§princit) ber gleid^en 33e^anblung aüer @taat§*

Bürger öon ben großen SlranSportanftalten eingel^alten , bie SEarife nad^ bem 5princi|)

ber @ered^tig!eit geftaltet werben fotten.

Söenn wir nun fragen, toie öertragen ftc^ biefe i^orberungen mit ber fjxei^eit

be§ @efd^äft§teben§, bie man ebenfaE§ at§ ©runbgebanfen unferer l^eutigen ti)trtfc£)aft=

lid^en Drbnung Verlangt, fo werben wir eine Stntroort am beften geben !önnen, wenn

wir äuerft princtpieE un§ flar mad^en, tüa§ bie SBertbeftimmungägrünbe im SSerfe^r

ü'btxfjaupt, l)au|)tfäd^lid^ im heutigen 6ifenbal)nöerle^r, bann aber aud§ ö:§nlid^ im

fonftigen mobernen ^ro^Oerfel^r feien.

Sie SSeftimmung ber .^ölie ber Sariffä^e, b. l). ber für bie S5erfel^r§bienfte ge=

aal^lten ^^reife, l)at im legten dirunbe bie gleid^en Urfad^en wie bie ^^reiSbeftimmung

auf bem 5!Jlarfte. S)ie überlieferten ©ö^e bilben ftetS ben 5lu§gang§punft; auf fie

wirfen nun bie entgegengefe^ten Sfntereffengruppen in wiberfpred)enbem ©inne; je nad^

bem 3)ruc£e bon ber einen ober anberen ©eite Eommt ber Äompromi^ bei ^ö^eren ober

niebrigeren ©ä^en ^uftanbe. S)ie ^riöate Sransportanftalt bietet il^ren 2)ienft fo teuer

Wie möglid^ an, will fo öiel wie möglii^ gewinnen; ^anbel unb 5][Jublifum fragen nad§

ben SLranSportbienften, wollen fie fo biEig Wie möglich l)aben, öerlangen oiel ober

Wenig Sranäportbienfte je nad§ ber ^ö^e ber Tarife,

®ie fi:ibate wie bie öffentlid^e 2:ran§^)ortanftatt !ann für il^re möglid^ft :^o^en

gorberungen ftetS zweierlei geltenb mad^en: 1. bie bi§l)erigen SLrangportfä^e waren

(nad§ ber alten 3SerIe:^r§ted)niE) fo unb fo ^odt); fe^t fie biefelben um 10—30 ^projent

^erab, fo glaubt fie bamit fd^on üiel getrau au ^aben, wenn i^r aud^ bie neue Sec^nif

@rf|)arniff e an Soften öon 40—80 $rojent brad^te ; 2. fagt fie : id) bringe eine 2öare,

bie pro ßentner 30 foftet, nad^ einem Orte, Wo fie 90 wert ift; id^ leifte xt)X alfo

einen 2)ienft, ber 60 wert ift, warum folt id§ nidit WenigftenS 50—59 nel^men, ob

mid^ ba§ nun 5 ober 40 ober 50 foftet; bie 2;ran§:|Jortanftalt fud)t auf ben S5er!e^r

3u fdt)lagcn, Wa§ er nur irgenb tragen fann.

^änbler unb ^publifum, welche bie Slnftalt benu^en, fagen umgefelirt ju biefer:

1. bu barfft ^öd^fteng nel^men, wa§ bid§ ber SranSportbienft felbft foftet nebft einem

bittigen ©ewinn; bu fottft nid^t nel^men, Wa§ bu fannft, nid^t ben jel^nfadöen ©ewinn
Wie anbere ©efd^äfte mad^en; fie fagcn 2. jur ©ifenba'^n: bu bift tjriöilegiert , "^aft

oon ©taat unb ©emeinfd^aft atte mögtid^en 3Sorteile (@j|)ro|)riation , ^polijeiredit,

5Jtonopolred)t) , alfo bift bu t)erbflid£)tet , otte beine Sarife im wirtfdt)aftSpolitifd^en

©efomtintereff e , nad§ gewiffen etl^ifd^en, @ered§tigfeit§= unb anberen l^ö'^eren @efid£)t§=

^junften ju orbnen, foWeit bu e§ fannft, foWeit bu babei nod§ auf beine Soften fommft.

2Jlit biefen bier @ru^)|jen öon ^JJtotiben ift bie ©fata ber 5prei§bcftimmung§grünbc

erfd^öpft. ©ie fäm^jfen. Wo freie 5prei§geftattung nod§ öorl^anben ift, wie im ©ee« unb

fjlu^berf e:§r , in ä'^nlid^er SCßeife wie 3(ngebot unb ^fladtifrage auf bem Söarenmarfte

miteinanber, immer freiließ fe'^r beeinflußt burc^ bie öffentliije S)igfuffion. 3ln Dielen

©tetten wirb audf) ber ^leinberfe'^r amttid^en jEarifen unterworfen, wie ber 2)rofd^fen*

öerfel^r in ben ©täbten, ber ^Pferbeba'^nberfe^r. ^n ben meiften Gebieten be§ inlänbifd^en

©roßöerfel^rä aber, im ^oft*, ©ifenba^n», Xelegrap'^enWefen , befdmbfen fid^ bie er«

Wähnten Senbenaen unb 3Jlotibe in ben öffentlid^en S)i§fuffionen über bie Starife; fie
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einigen fid^ äule^t, nad)bcm in bcr ^pteffe, in ©nqueten, in S5er^anblungen öon @ifcn*

Ba^nräten, ^arlamcnt§au§f(^üf|en unb ^patlomenten alle ©eiten geptt finb, teitä in

ber ^orm öon 33ereinbarungen, teils in ber öon 9ieöierung§entf(^eibungen, aber immer
jo, ba| in ber neuen t)eröffentli(f)ten Sariffeftje^ung für längere 3eit eine mittlere Sinie

teils nad§ üled^t unb Silligfeit, teils naä) bem jetoeiligen Srude ber einen ober anberen

©eite als ma^gebenb feftgefe^t ttjirb.

Über bie 3lrt, wie bie toid^tigen angefäl^rten ^ßreiSbeftimmungSgrünbe fi(^ ba

geltenb modien, feien nur noc§ einige SBorte beigejügt.

1. S)a§ bie SranSportanftalten junäc^ft on ben älteren überlieferten gfrad^tfä^en

feff^alten, jumal in ber erften 3eit il)ter 9teubegrünbung , ift natürlich; ebenfo, ba§

fie im ganjen bie l^ö^eren ©ä^e öerteibigen. S)o(^ l^aben fie öielfac^ aui:i^ eingefel^en,

ba§ eine |)erabfe^ung i'^nen burc^ gefteigerten ä^erfel^r nü^en !önnc. S)ie englifd^en

Sifenba'^nen mußten freilid^ ju auSgiebiger 5lntoenbung ber i^nen fpäter fo nü^lid^en

britten ^erfonenflaffe erft gezwungen werben.

tiefte, WenigftenS für getoiffe 3e^ten ftabile Tarife begel^rt in erfter Sinie baS

^ublifum; ber Unternet)mer unb ^änbler mu^ einen feften 3lnl^alt liaben, Wie er bie

^rad^ten au beredinen l^at, fonft !ann er feine ifalfulation für bie 3w'f«nft mad^en.

Oft ^ört man ba^er öon biefer ©eite ben StuSf^rud), ©tobilität unb @leid^mä§igfeit

in ber 3lnwenbung ber Slarife fei toid^tiger als ^erabfe^ung.

?lber aud§ bie gro^e SranSportanftolt felbft mit i'^ren ^unberten unb 2;oufenben

bon 33eamten tann täglid^ Staufenbe öon f^rad^tberträgen glatt unb fc^nett nur bann
abfd^lie^en , roenn fie fefte ^preife !^at, nid§t im einjelnen i^aU feilfd^en Witt; fie fann
il^ren ©injelbeamten feine 3Jottma(|t bap geben. ^ödtiftenS mit gan^ Wenigen großen

S3enü^ern fann fie etwa ©onberberträge über gro^e g'cadEitmaffen fd^lie^en.

2. S)ie Slbftufung ber ^^i^ad^tfä^e nad^ bem, waS eine Söarc tragen fann, l^ot 3U
ben fogenannten äöert= unb ÄlaffififationStarifen gefül^rt; Wie bie älteren f^tod^tanftalten

liaben bie 6ifenbal§nen bie im S5erl§ältniS ju ilirem ©ewid^t wertbotten äöaren ^od^,

bie fd^weren i'^rem (SeWicl)t nad§ bittigen 'Dlaffengüter niebrig belegt; erftere l)aben

gro^e örtliche ^reiSbifferenaen , fönnen leidf)ter l)ol§e ©ä^e ä^^l^len; le^tere fönnen nur
in großer 5^enge berfül^rt werben mit niebrigen ©ä^en. 5S)ie 2;ranS^jortanftalten l§aben

bafür oft aud§ angefülirt, ber SiranSport ber teueren SBaren fofte me^r, erforbere größere

©orgfalt u. f. w.; bei ber bittigen SBerfrac^tung ber fd^Weren 5Raffengüter, Äol^le, ©rj,

betreibe, würben bie SLranSportmittel attein bott auSgenü^t. 5E)ie bon ben ©ifenba'^nen

gebilbetcn Söertftaffen finb nun nid§t ungered^tfertigt an fidt); bie Slbftufung entf|)rid§t

einem fo natürlidfien ©ered^tigfeitSgefül^l unb einem fo bringlid^en wirtfc§aftlid§en SebürfniS,

bafe fie überatt eingetreten ift. S)ie Angriffe auf bie Sßertftaffen ber @ifenbal§nen ge'^en

aud§ nidt)t fowo^l gegen baS ^rincip, als gegen bie 3lrt ber 3luSfü'^rung, gegen ju gro^c

unb p äa^lreid^e, ju wittfürlid§e ^bftufungen, gegen bie ungered^tfertigte 9Irt, wie

^jribate @rWerbSgefettfdf)aften baburd§ einäelne ^fnbuftrien begünftigt unb anbere gefd^äbigt

liaben. 5Jlan berlangt mit 9ted^t, ba§ bie ganje Einteilung ber ^perfonen unb SBaren
in klaffen unb bie Slbftufung ber i^rrad^t nad^ biefen klaffen eine im ©efamtintereffe

gemadE)te, bon 9legierung unb öffentlicf)er 3Jteinung gebittigte fei. ßinige Wenige ^aupt-
flaffen unb einige SluSnal^metarife für geringer belegte SJlaffengüter ftatt S)u^enber

bon ©|)ecial= unb 2luSnal)mefä^en ift je^t überatt baS 3tel- S)ie ©ä^e für ben ge«

Wöl^nlic^en fjfrad^tberfe'^r finb |eute in S)eutfd§lanb 1—11 ^f. \fxo Sonne unb Äilo*

metcr. ©ntfpred^en bie berfd^iebenen ©ö^e fo ber ßeiftungSfäl^igfeit ber 5perfonen, bem
äöert ber SBaren unb bem bolfSWirtfd^aftlid^en 33ebürfniS il§rer erleichterten ©irfulation,

fo werben fie als geredet empfunben, nid^t als ein Söerfto^ gegen baS ^princi^) ber

(Sleic^^eit angefel^en.

3. 3)ie gorberung, ba^ bie 2:ariffä^e nad^ ben Soften ftd^ rid^ten fotten, liegt

im Söefen atter rationetten SCßirtfd^aft; ba| bie ^enu^er bon ^ract)tanftalten möglid^ft

nur bie Soften aal^len motten, ift if)x bered^tigteS Sfntereffe. @S ift aud§ berftänblid^,

ba^ bie 5prajiS ber englifd^en ©erid^tc bei Sarifftreitigfeiten bie Soften als eine 2lrt
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©runbnorm geredeter 2:ai:if6ilbung onfa'^cn. ebenfo bcgrcifüd^ ift ti, \>a% , too ein

2Birrtt)arr fcfr fompliaicrter aöerttarife unb ^luSnal^metartfe ba§ ^publtfum irritierte

unb feine 3lu§beutung ermöglichte, man unter ber Sfa^ne ber ©elbftfoften i^re S3efeitigung,

6rfa^ berfelben hnxä) 2öagenraum< ober reine ©etoid^tStarife forberte. 3l6er ebenfo

berechtigt ift bie ©tettung ber S5erfe:^r§anftalten , tocld^c ben 9iobi!aUömu§ biefer

gorberungen gan^ ober teilloeifc ablel^nte. Sine getoiffe 2lbftufung nac^ SCßert ber

äöaren unb 2eiftung§fä'^ig!eit ber ^erfonen ift nid^t unbillig unb ni(|t untoirtfc^aftlid^

;

getoiffe ^Jroäente über bie Soften mu^ ja an fic^ bie Slnftalt öcrbienen, um i'^r .^a^sitat

5U öeräinfen, p amortifieren , fid^ au§3ube'^nen , ^eferben onautegen. ^m. einjelncn

ftnb für ben ifolierten fonfreten f^rac^tbertrag bie Äoften nie ganj fid§er ju bered^tten.

6§ ]§anbelt fic^ bei atten jlranSbortanftalten um ben unten ju befpred^enben fjatt ber

jufammengefe^ten 5probuItiong!often ; bie 5lnftalt mu^ an einzelnen 3öJeigen biel, an
anberen toenig berbienen; bie Äonfurrenj fann fie fogar nötigen, geroiffe 2;ran8:|)orte

mit Söerluft au§3ufü|ren; oft fann aud^ ba§ ©efamtintereffe be§ ©taateä ba'^in brängcn.

©ie muB nur minbeftenä im ganjen, im S)urc^fd^nitte i^rer grod^tgefd^äfte auf bie

Soften fommen.

S3iele§, tt)a§ fd^einbar al§ eine Ungteidö'^eit, aU eine Slbtoeid^ung bom ^oftenfo^

erfd^eint, entfbrid^t bei näherer 23etrad§tung ben Soften: fo toenn ©betrgüter unb

©tüdfgüter mel^r ^al^Ien muffen al§ 3Gßagenlabungen, toenn bie ^^erfonen im ©d^nellaug

me^r aU im getoö^nlid^cn , bie SSenü^er ber erften klaffe mel^r als bie ber britten

geben. (Sine befonbere 2lbfertigung§gebül§r, toeld^e bei einer SCÖeglänge bon 5 unb öon

500 Kilometer gleich ift, ein Sarif, ber @üter auf toeitere Entfernungen pto Kilometer

bittiger beförbert (©taffeltarif , S)ifferentiattarif) , entft)rid^t gan^ ober teittoeife ben

©etbftloften.

4. S)afe 33orftettungen ber @ered^tigfeit unb be§ @efamtintereffe§ in bie ^preiS*

bilbung über^u^jt fid^ einmifc^en, ift nad§ unferen obigen 2lu§fül§rungen natürüd^;

bobbelt bafe ^e ficf) geltenb mad^en, tt)o grofee SBerfc^rSanftalten mit monopoliftifd^er

©tettung ber ©taatSgettjalt , ber ganzen ®efettf(^aft, ber nationalen SJolf^toirtfc^aft

gegenüberfte'^en. @§ liegt im Söefen ber btibaten, wie ber öffentUd^en SBerfe'^rSanftalt,

ba^ fie aunäd^ft mel^r an i'^ren ©etoinn aU an biefe ®efi(^t§ijun!te benft, aber e§ ift

ebenfo natürlid^, ba| ba§ ^ublifum, ber |)anbel, bie ©taatSgettatt alg fold^c fie geltenb

mod^en unb too mögtid^ gegen bie egoiftifd^en unb fiSfalifd^en SJntereffen ber ^nftalten

burd^fe^en. S)ie ©d^toierig!eit il^rer ©urc^fe^ung liegt auä) ^ier barin, ba| bie SSor*

ftettungen über ©ered^tigleit unb ©efamtintereffe feine ein^eitlid^en , feine ftetS flar

erfennbaren ftnb. S)a§ ^ßnncib ber ©lei^^eit ber S3el|anblung toirb ^eute attgemein

anerfannt, aber bie Surdifü^rung biefe§ ^ßrincibg ift fe^r fd^toierig. 2öir fa^en fc^on,

ba^ äöertflaffen unb Siifferentialtarife nid^t abautoeifen finb, aber toenn bie fronaöfifd^e

©tji^eninbuftrie nad^toeift, ba^ fie frül^er mit ber ^oft für 100 Kilogramm ©bi^en 35,

je^t mit ber ©ifenbal^n 125 i5franc§ für biefelbe Entfernung jal^lt, fo ift ba§ eine un=

bittige Älafftftfation. 2)ie Erteilung bon i?freitarten für beftimmte S9eamte, Slbgeorbnetc,

toirb überatt für bittig ge^^alten. Söenn aber, toie auf ben amerifanifd^en ^riöatbal^nen,

früher bie greifarten, bi§ auf bie ^älfte atter SSenu^er fid^ auibe^nenb, ju einem

S5efted§ung§f^ftem ber ^reffe, ber ^Parlamente, ber Seamtcn, ber großen ®efd§äfte

tourben, fo liegt eine grobe SSerle^ung ber ©leid^^eit bor. 2)afe getoiffe ©üterbetoegungen

im ©efamtintereffe 33eförberung unb ^^rad^terleidliterung öerbienen, giebt jebermann ju

;

aber toeldlie, borüber ift ©treit: toer an bie Äonfumenten benft, finbet erleid^ternbe

Einful^rtarife , toer an bie ©teigerung ber Ejbortinbuftrie benft, bittige Sluäfu'^Ttarifc

gered^tfertigt. äöenn amerifanifJeS, in @to§goto gefd^lad^teteä f^leifd§ nac^ ßonbon 42,

fc^ottifd^es für benfelben Söeg 70 ©d^itting aa^lt, fo ift baS eine ftarfe Senad^teiligung

beg englifd^en auf Soften be§ amerifanif^en gleifd^aüd^ter« , aber ein 3}orteil für ben

ßonboner ^leifd^fonfumenten. 2tu§ biefen Äonfliften giebt eS feinen 3luätoeg auf bem

SBoben ber egoiftifd^en ^Jriüat* unb Älaffenintereff en ; nur eine geredete, abtoägenbe

©taatggetoalt fann ben 3lu8gleid^, bie mittlere, bittige Sinie ber Entfd^cibung ftnben.
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Unö beS'^alb öor aöetn fann bie 5prei816ilbung ouf ben großen %xan^poxtan^taikn ntd^t

Ijritjaten ©rtoexfiSgefettjc^aften allein in bie |)anb gegeben toetben.

5Die 2)arfteEung bex öerfcfiiebenen 2:ariijt)ftente , bie Darlegung i^rer ^öl^e unb
©ä^e im einzelnen gehört nid^t ^ier^et. äöir Ratten ber Slarife ^iex nut ju gebenfen,

als einer totä)tigen gotm ber ^PreiSbilbung, al§ einer neuen 2lrt be§ %apüt]en^.

3)a8 gan^e %ai* unb Sariftoefen nebft aKen 5prei§fonbentionen fte^t ^eute ol8

eine ebenbürtige Srfc^einung neben ber freien 3!JtarItprei§bilbung. S)ie legten Urfad^en

finb biefelben ; liier toie bort l^anbelt c§ ]iä) um fämt»fenbe Gräfte unb ®xvipptn, bie

bei einem 5punfte jum äeitto eiligen Äompromi^ fommen ; ber neue ^xn% bel)aut)tet auf

bem 5!Jlarft für fürjere, auf bem ©oben ber Starife für längere 3^^* f^^^e Stutorität

unb ©eltung. Söol)l aber ift ber gefettfd§aftlic£)e 5ßro3e|, ber bie geftftettung ^erbei^

fül^rt, ein öerfd^iebener ; unb unter ben möglichen ^otiöen unb 5prei§be[timmung§*

grünben, bie eingreifen fönnen, werben bei allen %ap unb 3;arifbilbungen bie gemein*

toirtfd^aftliclien, bie SSorfteEungen über ©erec^tigfeit unb ©efamtintereffe ftärfer ein*

greifen. S)afür bleibt bie freie 9Jlarft|)rei§bilbung freier, betoegtic^er, an^affung§fä!§iger

;

fie fann öon ben elementaren ©runblagen, öon eingebet unb 9^ad^frage, fid^ weniger

loSlöfen, al§ e§ ber SLaj* unb Slarifbilbung paffieren fann. S^ falf(^en unb un*

geredEiten ©rgebniffen in einjelnen x^äUm fann ba§ (Spiel be§ 5Jlarfte§, toie bie ge*

feEfd^aftlid^e STliätigfeit öon Stajbeprben, bie S5erabrebung unb bie amtliche Xarif*

feftfe^ung fül§ren.

SSeibe Wirten ber ^reigbilbung "^aben i^re SSorjüge unb ^^ladCiteile. ©ie ergänzen

ftd^ unb forrigieren fidt). Db in einer fernen 3ufunft atte ^reiSbilbung burd^ ein

öffentlid^eS SLajtoefen ju betoerffteUigen toöre, wie e§ ©d)äffle neuerbing§ für nidt)t un«
benfbar ^ölt, ift eine l^eute nid^t ju löfenbe f^i^age. ^d) möchte fie negieren, ©i^öffle

fügt felbft bei: ein attgemeineä öffentli(^e§ jtajwefen Würbe großen ©d^wierigfeiten

begegnen, Weld£)e l^eute huxä) bie :|3rit)ate 5prei§bilbung auf ben Söaren* unb SlrbeitS«

mörften leid)t überwunben werben. Unb eine unoollfommene ßöfung be§ ^roblemS
fönnte fo biel S)i§^armonie jwifd^en Seiftung unb @infommen l^erbeifül^ren, Wie fold§e

in ber fat)italiftifd^en ©efeüfdtiaft fid) einfteEt.

3öir fommen nun jur ©peciatanalljfe ber ^^lad^frage unb be§ 3lngebot§.

176. S)ie 9lnalt)fe ber 9tad§frage: bie 9^ad§frage in il^ren allgemeinen
3ügen unb großen l^iftorif d^en SCßanblungen; bie ^Had^frage nat^ ^ä^X'
mittein. Um bie 9lad§frage, fo wie wir fie oben junöd^ft al§ eine gegebene @rö^c
unb bann al§ eine fft)d^ifd^e ßroft ber i^nbiüibuen unb gefettfd§oftlid§en ®rut)|)en erfannt

^aben, Weiter p analt)fieren, erinnern Wir un§, ba| fie in S3ege^rungen befielet, Welche

auf Suft* unb ©d^merggefü^le, auf Sebürfniffe jurücfge^^en. 5tEe tiefer greifenbe Unter*

fudöung ber 9ladE)frage ging baöon au8.

3öir :§aben oben (I § 11—13) au§ ben Suft= unb Unluftgefül^len bie S3ebürfnij|e

unb triebe ber 5!Jlenfd^en abjuleiten gefud^t; wir ^aben erwähnt, ba| man über bie

SSebürfniffe burd§ üerfdiiebene Einteilungen fid^ ftar p Werben fud^te, ba§ man ben

S5erfudj) madjte, burct) eine 3lrt ^effung ber ßuft* unb ©d^merjgefü^le ju einem S5er*

ftänbniS ber 9la(^frage ^u fommen. Die öfterreid)ifc£)en äöerttlieoretifer rid^teten il^re

ganje Slufmerffamfeit auf bie i^rage, wie bie Sfntenfitöt be§ 35ege!§ren§ nac^ einer be*

ftimmten 3lrt öon ©ütern mit ber @rö§e ber SJorräte, entfpred^enb ben öerfd^iebenen

möglichen 3ö3ecfen, benen fie bienen fönnen, WedliSle: ba§ Segel^ren nad^ SCÖeiäen 3. 35.

Werbe felir ftarf fein, Wenn ber SSorrat nur pr Inapptn ßebenäfriftung, geringer, wenn
er 3ur reid^lid^en grnä'^rung, 3ur ©eflügelmöftung , jum SBranntWeinbrennen ober gar

jum güttei^n öon Papageien au§reid§e; ber Söert werbe fo in jebem 3lugenblidf burd^

ba§ minbeft wid^tige 33ebürfni§, für Weldieg ber öerfügbare 5Borrat reid^e, beftimmt.

S5cr fogenannte ©renanu^en bebingt fo bie Sfntenfiöitöt ber ieweiligen ^ta^frage nad^

einem unb bemfelben ©ute. S)ie ^^lad^frage im gouäen, il^rc Slbftufung je nad^ ben

öerfd^iebenen Sebürfniffen, ift aber bamit nid^t erflört.

Einen S5erfud§ ber 2lrt :^at Ratten gemad^t; er öerfud^t, eine ®cnuB« ober Äon*
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jumtionötel^re atS ©runblage ber 9lac^frage auijuftelien. @r ^at eine Slnäa'^l %t)CiU

jad^en ber Äulturgefc^id^te, ber 5pft)(i)oIoQie, ber getoö^nUd^en SebenSerfal^rung unter ein

©rf)ema öon ©eje^en gebrai^t (ba§ ©eje^ ber ^otburft, ber 5Jlannigjaltig£eit, ber Über=

einftimmung u. f. xo.) unb glaubt fo bie Sebürfnifje unb bie ^lad^frage ein^eittic^ erftärt

3U ^ben.
3^c^ Witt nid^t jagen, ba§ biefcr unb ä^nlid^e SSerjudEie unberei^tigt, nod^ toenicfer,

ba| fie ganj roertloS feien; aber fic genügen boc^ nid^t, ba§ gro^e ^Problem einer

tDiften|d§aitli(^en Slnal^fe unb ÄaujoIer!(örung ber ^ilarfiTroge ^u löfen. @§ ift tiietteic^t

überhaupt ^eute nod§ nict)t lögbar. 3Jtan müBte ba^u bie 2lrt ber toirtjc^aftlii^en

,$?on|umtion bei aKen SSötfern unb Ätaffen unb ju allen 3eiten ein^eitUd§ überblicEcn,

man mü^te alle |)^5fiologifd§en unb |)f^c^i|d§en Urfad^en fennen, bie ganje @ejd)i(^te

ber menjc^üc^en ©efül^teenttDidEelung, ber ©itten, ber .Kultur unb be§ Sujus be^errjctien.

3Jlan mü^te ftar legen fönnen, toie bie SSebürfniffe unb bie 5lad^frage fic^ entwirfelt

:^oben, warum beftimmte Sebürfniffe teiltoeife ftabil bleiben, anbere fic^ önbern unb

3une!)men. S)ie S5orarbeiten l^ierfür felilen no(^ öielfad^. ^ä) öermeffe mi^ aud) nii^t,

atte öor^nbenen :^ier äufammenfaffen a« fönnen. ^ä) mu^ mic^ nad^ meinen ©tubien

unb bem ^ier üerfügbaren Maum baronj befd^ränfen, 1. ein 93ilb ber l^iftorijd^en,

nationalen, fonfreten 5^ad^frage in il^ren großen 3ügen unb SSeränberungen , 2. eine

?lnal^fe ber ^lac^frage auf ®runb ber 6infommen§ftatil'ti! unb ^au§^altung§bubgetg

ber neueren 3eit unb 3. einen ÜberblidE über bie fleineren ©d^roanfungen ber ^Jiac^jrage

JU geben. 3""<i(^lt f^^ii^e id§ nod§ ätoei furje ißorbemerfungen über ben ®rö|enbegriff

ber ^tad^frage unb bie nadifragenben ^t^erjonen borauS. —
S)a§, ttag ein S3ol! an einer beftimmten Söare, j. 35. ©etreibe, braucht unb

begel^rt, fteEt fic^ un§ at§ eine bop^elte ©rö^e bar, 1. alg ©ejamt^eit beä öerlangten

unb üerje^rten @etreibe§ unb 2. al§ bie auf ben ^arft fommenbe @rö^e; bie le^tere

ift um fo öiel Heiner, al§ nodC) ßigenwirtfi^aften tiorl^anben finb, bie ©etreibe t)robu=

gieren unb ba^felbe ober einen Steil baöon fonfumieren, ol^ne ba^ e§ auf ben ^arft

fommt. 5lod^ l^eute, fo mirb öor nidfit langer Qtit öerficfiert , öer^e^re in ^ranfreic^

bie ^ölfte ber Seöötferung fetbftgebacEene§ 5Brot; im S)urd§fc^nitt öon ganj Suro^a
üjirb too^^t l^eute nod^ ein S)rittel bi§ ^ux .^älftc, im ^lorbtoeften ©uropaö ttjo^l ^el^n

big sttjanjig ^pro^ent atter lanbtt)irtfd§a|tlidC)en ^robufte in ber eigenen äßirtfd^aft ber

i^amilie lirobu^iert unb fonfumiert. @g ift ba8 für ben 5Rarfttoert öon erl^eblid^er

Sebeutung, fofern im ganzen bei einem foI(^en 3uftanbe ber 23olf§tt)irtfd§aft nur bie

Überfc^üffe ber ^robujenten über i^ren Jpaugbebarf auf ben ^Oflarft fommen, nur ein

Seil ber Äonfumentenauf il^m alg ^ad^fragenbe erfi^einen, bie äöertfd^toingungen fid^

:praftifd^ nur in einem engeren Äreig öoHäiel^en. Sommer barf man aber nid^t ber»

geffen, ba| bei auägebilbeter ©elbtoirtfd^aft aud§ bie in ber 6igentoirtf(^aft gefdE)affenen

unb öerje^rten @üter in getoiffem Sinne ber 5Jtarfttt)ertbetrad§tung untertoorfen werben,

baB je nad^ bem 3Jlarfttt)ert baöon bod^ aud^ ein 2;eil toerfauft roirb, ba§ fo biefe

®üter einen 9teferöefonbg für alle barftetten. i^ebenfattg aber finb wir für biele S3e=

trad^tungen unb 8ci)ä|ungen barauf angetoiefen, auf ben @efamtbegel§r prüdEäugreifen,

ftatt auf bie blofee ^arftnadt)frage, meil toir crfteren e'^er foffen fönnen.

2)ann ^aben mir an ba§ oben (§ 157) über ben ^^ifdöen^nbcl ©efagte ^u.

erinnern. 2)ic ^ad^frage erfter .^anb ift '^eute nur nodl) teilmeife eine birelte, b. |. eine

folctje ber Äonfumenten bei ben ^robusenten. ^für il^ren größeren 2;eil ift fie eine

mel^rfad^ geglieberte, in bie 3^ifd§enl^änbe öon Unternehmern unb |)änblem gelegte.

3Bir fallen fd£)on, bafe bog bei richtiger Organifation biefer 3tt'ifd^cnglieber ein f^ort=

f(i|ritt ift, fofern biefe al§ arbeitsteilige ©pecialiften bie fünftige ^flad^frage beffer über*

fe!§en als bie Äonfumenten felbft. Söir fat)en aber auc^, bafe bei ungefunber Drgoni'

fation ber 3*oifd^englieber 3)iiBbräud§e , ilJlono^ole, Slugbeutungen entfte'^cn fönnen,

ba^ ber ©eminnftanbpunft biefer S^üifd^enl^änbe nidl)t immer bie befte SSerforgung ber

Äonfumenten ^erbeifül^rt. SBir fönnen l^injufügen, ba^ bie 5fiad^frage ber ^önbler

natürlid^ ftetS neben ber |)au:pturfac^e, nämlid) ber ©d^ä^ung ber ^^iaclfrage ber ilon*

fumenten, öon einer ^JJlenge fleiner ^^lebenurfac^en beeinflußt ift, fo öon ben augen=

©c^moUer, (Srunbrife ber äSoItgroirtWaftgle^te. II. 1—6. Ülufl. 9
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16ürf(id)en ©timmungen ber ^aufleute, il^rem ßrebit, i'^ren ißerabrebungen unb ^'^n*

Ud)em. S)arau8 entfte'^en ötelc fletne ©(^toanfungen ber 9tad)trage; bie großen 3üge
berjflfien toerben baburct) !aum berü'^rt; toir !önnen aV\o l)ter junädift batjon oBje'^en. —

äöir fommen jur ©ad^e, unb \ä) füge nodimolS eine 6in|(i)rän!ung '^inju. SBir

woHen, t)auptjäd)lici) be§ 9laume§ h)egen, nur bie ^fladifrage nac§ 9ia^rung§mitteln

ettDO§ nä^n betrad^ten; fie ift l^eute noi^ bie wic^tigfte, nimmt bei ber ^e'^rjal^l ber

5Rentd)en 40—60 ^^rojent be§ (iin!ommen§ in 5lnfprud§, ftanb in rolleren 3"toltern

toatirf4 einlief nod) öiel me^r in erfter ßinie. Stuf bie 9la(^frage naäj SBol^nung,

Kleibern, nad^ @ütern unb Slrbeit für atte anberen ^vatät tt)oEen mix nur ^um ©c§lu§

mit ein paax SGßorten fommen. 2Bir fragen, toie l)at fi(^ biefe ^fladfifrage entwitfelt,

toaS tt)iffen tt)ir über fie? S)ie 5p§t)fiologie t)at un§ neuerbingS über bie toünfd§en§=

tuerte 5lrt ber ©rnäl^Tung bete'^rt; fie ^at un§ gezeigt, roeli^e ©toffe unb in metd^er

^cnge unb ^ifd^ung fie nötig finb; fie Ijat nac^geroiefen, ba| einerfeitS bie ^rotein=

ober eitoeiBftoffe , bie ftideftopaltigen g^lä^rftoffe »tut, ^uSfeln, ^^eröen, Änoc^en

bilben, bo§ anbererfeit§ bie ftidCftofffreien ©toffe, bie Äol§le^t)brate unb fjette, in brei

bi§ öiermol größeren 5Jlengen al§ jene nötig finb, ba^ fie SSärme unb Äraft auSlöfen,

ba^ baneben nod) ^Jlineralfalje unentbelirlid^ finb. ^u^erbem ^at un§ bie ©efd^id^te

unb ©tatiftü, liaben un§ toirtfd^aTtlid^e 33efd^reibungen aller Slrt ein gro^e§ @r!enntni§=

materiat geliefert. 6in befonber§ beliebtet unb anfd^auli(i)e§ |)ülf§mittet be§ Über*

blitfeg über bie 5iad^froge in öerfdC)iebenen ßänbern, ©tobten u. f. to. ift tu 35ered§nung

ber S)urd^fd£)nitt§fonfumtion pxo ^opf ber SBeüöÜerung. (Seöjife rulien biefe SSerec^nungen

nur teilmeife auf genauen ©r^ebungen über SSerjelir unb ®efamt|)robu!tion , über bie

2lu§' unb ©infu^r; teiltoeife finb fie auf ©c^ö^ungen aufgebaut, ©ie geben nur ein

rol^eS, niöettierteg 33ilb ber burc^fcEinittUd^en 5^ad£)frage großer @rujjpen öon 9Jlenfd^en,

in toctc^e 3lrme unb 9lei(^e, Äinber unb ßrtoad^fene ju einer 5[RitteIäal^I öereinigt finb.

Slber fie fteHen boc^ ein unentbei)rlid^e§ ©lieb unferer fortfc^reitenben @r!ennttii§ bar.

©ie muffen nur burc^ unfer fonftigeS Söiffen, burd^ ©^ecialbeobad^tung einzelner i^äUe,

^erfonen unb Maffen ergänzt, burd^ Mtifd^e Prüfung gefid^tet toerben.

Söir tooEen un§ mit ber Urgefd^idt)te ber menfd^tic^en ©rnälirung, bie toir (I § 78)

fd^on berül)rt, nid^t lange auflialten; aber mir muffen mit einigen Söorten öon it)x

auSgel^en, um burd^ il)re ©d^mierigfeit unb Unt)ott!ommenl)eit bie fpötere @rnäl^rung

in ba§ ridf)tige ßi(i)t ^u fe|en. S)ie @rnäl|rung be§ Urmenfd^en mar beätoegen eine

fd^mierige, toeil er roeber ©ramineen baute, nod§ t5^leifd§na^rung unb 5!Jlild^genu§ fonnte;

er befa^ toeber SBrot, nod) 55utter, er öerftanb nid£)t p toä)m unb fo bie ^Jiäl)rmittel

öerbauüdf) ju mad^en, er befa^ meber ©alj, nodf) ©emürje, toeber S'^ätt nod§ Söein

unb Sier, öon X^n, Kaffee unb ^l'^nlicliem ganj ju fd^weigen. @r lebte öon ^^rüd^ten

unb SOßurjeln, öon .Kerbtieren unb ^nfeften, @iern unb ©d^altieren; er mu^te tood^enlang

l^ungern fönnen unb t)erfd£)tang bann übermütige 5)^engen; er lernte nur fel)r langfam
Vorräte fammeln unb ert)alten; ein för^)erlid§e§ unb geiftigeg S)afein rol^efter ?lrt ent*

fprad^ biefer 5lrt ber 6rnäl)rung. 9lt§ er gelernt, 5ifc£)e äu fangen, .Knollengetoäd^fe unb
betreibe ju bauen, 2Bilb ju erlegen, 2;iere ju jölimen, ju fdt)lad)ten unb p melfen, ^atte

er bie fd^toierigften Slufgaben ber menfd^lic^en ©rnä^rung gelöft. @§ begonn nun für il§n

ein ganj anbereä mirtfc^aftlid^eä Seben: eine ©i(^erung beSfelben, mie er fie big!§er nid^t

ge!annt, eine rei(^lidt)e 33erforgung, eine 5!Jlöglidt)!eit ber 33ebölferung§3unal§me , ber

größeren ©emeintoefen, toie fie für bie '^öl^ere .Kultur nötig mar. Unb bodf) prte bie

©cf)toierig!eit ber (Srnä^rung nidf)t auf. Weil aud£) für bie ®etreibe= unb i^Ieifi^erjeugung

gro^e gläd^en fomie eine immer gefdf)icltere 3lrbeit unb Sei^nif nötig toar, it)Xt rafd^e

©teigerung ben größten ©d^toierigleiten unb Soften begegnete. ©el)en toir ettoa§ na§er

p, toie bie @etreibe= unb bie g^leifdtinalirung nebeneinanber fid§ auäbilbete, fid^ ergänzte,

toetdE)e ^rt ber ülad^frage bamit entftanb.

5)ie @ra§t'örner unb einige äöurjelfrüd^te tourben mit bem ^ad' unb ?lderbau

ba§ .g)au^tna^rung8mittel ber meiften 50^enfd^en. 3}lit bem betreibe ^atte man bie am
leid^teftcn aufaubetoa'^renbe, bie am beften ju fd^macC^ften ©peifen berfd^iebener 3lrt

3U benu^enbe unb biejenige ^a'^rung, bie am el^eften aud§ für fid^ ober mit geringen Qu»
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jä^en genügt, weil i^re 3ufi'"nie^!e^"i^S ^^^ nötigen ftirfftofftiattigen unb ftictftofftofcn

Stoffe ni(^t gan^, aber annäfiernb entölt. S)ic ^l^^fiologen forbcrn l^eute für einen

orbeitenben ^ann täglich 130-150 ©ramm eitoei^^, 60—90 ©ramm gfettftoffe, 300

bis 600 ©ramm ^o^Ie^^brate
;

jttei ^>funb 33rot l^aben ettoa 62 ©ramm ßitoei^^

4 ©ramm gettftoffe, 500 ©ramm Äo^lel^^brate ; bie leii^ter ju bejd^affenbe , aber ge«

ringere @rnäf)rung ber niebrigen ülaffen burc^ ©ago» unb S)attelt)alme , SBanane unb
2örotfrud§tbaum l^ot eine Diel ungünftigere 3ufammenfe^ung, forbert in größerem Umfang
ben S^]a^ anberer 9lä§rmUtel; fte ^at nirgenbS ^Jtenfcfien l^ö^erer Äultur, toie ©etreibe

unb SSrot erzeugt. 2)er Übergang jur ©etrcibe* unb 33rotna^rung tourbe fd^on in

frül^er 3eit ot^ großer f^ortfc^ritt empfunben. .g)omer fe|[t ben energielofen Sotoäeffem

bie 9)iänner gegenüber, bie bie f^rüd^te be§ |>alm8 genießen; erftere öergä|en jebeS

SluftragS unb jeber $flid^t. S)ie 35erbreitung , in welcher bie ^enfdien l^eute über=

toiegenb öon 3!Jlai§ in 5lmerifa unb am ^ittelmeer, t)on S)ur^ ober ^irfc in 3lfrifa,

üon 9tei§ in Oftaften (750 2JliII. ^Jlenfd^en) unb bon SCßeiaen, 9ioggen, ©erfte, |)afer

in ©uro^a unb Slmerita unb i^ren Kolonien (ca. 500 ^itt. 3Jlenfd^en) leben, entfprid^t

teils getoiffen ^^latur* unb Ilimatifc^en SBebingungen, nod^ mel^r ber Kulturarbeit ber

SSölter, bie langfam taftenb nadE) bem ^affenben fuc^ten, öon ben, geringeren ju ben

befferen ©etreibearten fid^ emporgearbeitet ^aben, fotoeit fie SSoben unb Älima lieferten.

S)er 9teig l)at faft fo tocnig ©itoei^ unb StidEftoff mie bie Kartoffel; aber er liefert in

gl^ina, ^apan u. f. to. fe^r gro|e @rnten unb ift mit gifc^en, Sol^nen, Srbfen unb

Käfe eine erträgliche 9ial§rung. S)ie Kartoffel erlaubte auf gleid^er gläd^e biel mel^r

9Jlenfcl)en ju ernäi^ren al§ ©etreibe; fie würbe in bieten Seilen ^uxopa^ jum ^aupU
na^rungSmittel ber 5lrmen; um bie nötigen ßitoei^ftoffe unb Ko^le!§^brate ^u be»

lommen, mu^te bie ^erfon aber täglid) fünf unb mel^r Kilogramm Kartoffeln genießen,

ma§ bie 3fren, aud§ öiele S)eutfd^e ^J^^fiologifc^ lierunterbringen , 5Ragen unb S)arm

überfüllen mu^te. ©o gefunb 250—500 ©ramm Kartoffeln für ben ertoad^fenen, f^ätigen

2)ienfd§en finb, fo fdC)äbli(^ finb fo gro|e '•Dtengen. ^ermann berechnet 1866, ba| ber

2)eutf(^e ba§ 3— 7fad^e an Kartoffeln Wie ber ^^fi^anjofe effe.

3lud^ bie ©etreibearten ftel^en fid^ an ^fJä'^rfraft nid^t gleid^ : ©erfte, 9loggen unb
äöeiäen öer^alten fid§ wie 60 : 75 : 100. Unb ebenfo Wenig ift bie 3ubereitung beg

@etreibe§ gleidligültig. Sie Kunft ber 5!Jlel)l= unb SRe'^lfpeifebereitung, be§ S5rotbacEen§

l^at bie ©etreibeernä'^rung Wefentlid^ ge'Eioben unb berbeffert. S)a§ S3rot ift eine Weit

befömmlidt)ere ^tal^rung aU ber ^Jle^lbrei unb bie ^Polenta; e§ fann am el^cften oßein

gegeffen Werben unb pa^t bodE) ju aEen anberen ©peifen, wenn auc^ wa'^r bleibt, ba^ ber

©olbat mit 3 ^funb Kommißbrot allein, wie bie§ anfangs be§ 19. S^a'^r^unbertS bielfad^

üblid^ war, förperlid^ berfommen mußte. S)ic SSrotbereitung t)at man in atten ©prae^en

unb üleligionen alS etwa§ ©öttlid^eS gefeiert, ba§ SSrot al§ ben ^fnbegriff atter ©peife an*

gefeiten. Unb bod^ l^otte man fe^r lange ol)ne Jpefe, au§ rol^em 3Jle^l gebadfeneS, fe^r

'partes SSrot; erft ber ©ärungSpro^eß :^at es leidster unb ben S3erbauung§fäften au»

gänglid^er gemad^t. Söa§ wir lieute äöeißbrot nennen, lam in ^ariS unb Sonbon bon
1650 an burd^ beffere ^efe unb ©örung auf. S)ie äöeißbroteffer mad^ten in ©nglonb
1760 40, 1839 66 ^rojent ber SBebölferung au§. 5lud^ "^eute nod^ wirb in S)eutf(|lanb

unb Dfteuropo me^r baS fd^Were ©d^warj« unb üioggenbrot gegeffen ; in i^ranfreid^, bem
|)auptlanb be§ SCßeiäenS unb ber SBeißbroteffer , leben nod^ 6 W-iU. ^enfd^en über«

Wiegenb bon Kaftanien.

3in ber ßpod^e bon 1600—1850 na'^m man in ben meiften mitteleuropäifd^en

ßänbern einen mittleren jäl§rlid^en ©etreibefonfum oon 260— 360 Kilogramm pro Kopf
ber S5ebölferung an, freilidt) teitweife mit (Sinred^nung beä SSrauerei* unb SSrennbebarfS;

c§ war eine ^u augfd^ließlid^e ^e^lbrei* unb S3roternö:§rung , bie bann 1790—1860

bielfad§ no(^ burd^ bie Kartoffel berfd)led^tert würbe; e§ fehlte bie genügenbe ©rgäujung
burd^ Seguminofen, 5leifd§ unb ^^ett; fie würbe für baS Sanbbotf freitid^ huxä) ^Itlild^

unb Käfe, |)eringe unb 3ll|nli(^eg, Wa§ überwiegeub bie eigene SBirtfd^aft gab, erträglid^.

^n ben preußifd)en ©täbten würben 1838—1861 etwa 144— 163 Kilogramm SGßeiäen

unb 9toggen auf ben Kopf berjelirt
;

je^t red^net man an ©etreibe für 23rot unb 3Jle^l*
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]pti]m in 5pari§ 170, in SSetUn 185 ^logtamm, für gana Sngtanb 165, für ganj

2)eutfd)lanb 140—171 (S)abe: für ftarl arbeitenbe männn 273—365, für gering

orBeitcnbe unb ^^fi^ouen 136—182, für Unertoadifene 91—182). S)ie B^jä^e anberer

Sfialirung finb ^eutc toiel größer; ob üBeraE genügenb, unb ob e§ bie rid^tigen finb,

ift bie Stage. —
S)ie fifc^effenben ÄüftcnööÜer toaren in ältefter ^nt bie am beftcn ernäl^rten,

bol^er oft aud^ bie too^t^aÖenben ; bie Sägetöölfer ^obcn äuerft eine [tarfe 33lut=' unb

f5fIeif(^Ioft fic^ öerfc^afft; bie .gjerben befi^enben Slderbauer unb ^lomoben l^oben juerft

mei)r bie ^il(^ ai§ ba§ f^leif(| öerjel^rt, aber fie finb bod§ bielfad) bann gto^e i^teifd)*

effer geworben. 5£)ie ^ilc^ ift ba§ befte 9tä^rmittel, @ier unb ^leifd^ baSjenige, ba§

in fteinfter Quantität bie größte Äraft giebt , am bottftänbigften unb rafd^eften in

ben Äör^ier übergel^t, am e^eften in (öngeten ^^aufen unb unregelmäßig öer^e^rt werben

!ann. S)ie 35ibel läßt 3lbraf)am für brei @ngel ein gan^e«; ^aib fc^lad^ten; bei ^omer
fe^t Sld^itt brei (Sefanbten brei |)ammelfeuten öor. 3)ie SJöIfer mit ftärffter ^itd^»^ unb

gleifctifoft waren bie fül§nften Eroberer; noc^ ^eute fann man in ©nglanb l^ören, eine

^anböott fleifc^effenber ©nglänber '^abe genügt, einige !§unbert ^Jtittionen rei§^ unb

getreibeeffenber 3»nber ju unterwerfen. 3)ie meiften inbogermanifdien 3Söf!er waren auf

t^ren Söanberungen unb lange nadi^er große 5Ieif(i)effei^- S^nt einzelnen l§ing bie @e*

Wötinung an gteifdifoft öom Mima unb tion ber Erwerbung unb Slcclimatifation ber

SÜere ab. 9lorbifc^e§ .^üma erforbert biet me^r iJfteifdt) unb g^ett aU füblic§e§; 5lcif<^*

jufu^r ift erft neuerbing§ unb in befd^ränfter äöeife möglid^ geworben; nur wo in

älterer Seit große äöeiben waren, gebielien große SJie^beftänbe; eine mäßige Seüölferung,

große |)erben, erl§eblid§er 2Balbreidf)tum mit ^alitreid^em 2öilb, ba§ waren bie S3e»

bingungen be§ älteren großen i^leif(^bege^r§ ; er erftrecfte fic^ bi§ in bie unteren klaffen,

fjreilidl) oft in ber f^orm öon getroifnetem unb gefallenem S^leifcl), ba§ man buxä) über^

mäßige ^fefferbofen unb Söeingenuß erträglid^ machte. ^^iXx granffurt a. D. im ^a^x^

1308, für Mrnberg 1320 l^abe iä) einen .ßopffonfum öon 125—150 Kilogramm wa'^r«

fd^einlic^ gemad^t; ^ünd^en l^atte mit feinem be^aglidien 3Bo!^lftanb nod§ 1809— 19

einen fold^en öon 111 Kilogramm. S)a8 ift nid^t Wenig: 150 @ramm täglich für

einen nid^t angeftrengt t^ätigen Slrbeiter, 200—300 bei größerer 5lnftrengung, 500

@ramm für bie ©olbaten im \^tl\> gilt l^eute al§ augfömmlict), ja reid^lid^; 250 ©ramm
täglich finb 91 Kilogramm im 3?al)re; 111 Kilogramm alfo für 5Jlänner, f^rauen unb

Äinber im S)urd^fcl)nitt bebeutet für arbeitenbe ^Jtänner gegen 500 ©ramm ober nod^ mel^r.

S)er 9iürfgang ber f^teifi^nal^rung mit ber fteigenben 58eöölferung, ben abnelimenben

SDBciben, ber gleifd^öerteuerung , ber Slrmut breiter S}oIf8fdl)ic^ten ©uropaS fe^t im
16. ;2fa^tl^unbert ein unb fteigert fic§ teilweifc noc§ 1750—1850. 3«wil^ ^^^ Sauer
i^ört faft auf, i^leifc§ oußer am ©onntag ju effen; ber S5erbrauc^ finft auf bem Sanbc

auf 5 — 10 l?ilogramm jäl^rlid^, wa§ freilidl) in ben wol^t^abenberen ©egenben unb beim

Sanbmann burd§ bie erwäl^nten 3ufä^e anberer 5lrt teilweife gut gemad)t Wirb. 6r finft

aber aud^ in ben ©täbten. ^n ßei^iaig ging er öon 1577—1820 öon 78 auf 58 Äilo*

gramm jä'lirlic^ jurüdE; im ^önigreid^ ©ad^fen ftanb er 1835 auf 16, 1855 ouf 14,9 ^ilo=

gramm an 9linb^ unb ©d^Weinefleif^ ; in SSerlin 1777—1784 auf 56—64, 1860—1869
auf 45 .Kilogramm ?5leifd§ über^u|)t. Unb bie ftäbtifd^en ^Jlitteljal^len finb erreid^t burc^

einen f^leid^!onfum ber äöol^llobenben öon 70—100, ber fleinen 2eute öon 10—25,

6rft öon 1850 an tritt wieber eine er^eblid£)e (Steigerung be§ f^leifd^öerbraud^S ein.

S)ie öerbefferte SanbWirtfd^aft unb SSie^jud^t tonnten je^t ba8 S^leifd^ ol^ne große

äßeiben burd^ ftarlen f^utterbau tiefern: in (Snglanb ftieg ber 35crbrauc^ 1870—1896
öon 51 ouf 65 Miogramm, in granfreid^ 1840—1892 in ben ©tobten öon 49 auf 58,

auf bem Sanb öon 15 auf 26 Kilogramm, in ©ad^fen 1855—1897 öon 15 auf 47, in

S)re§ben öon 1835—1894 öon 20 auf 71 Kilogramm; in gana S)eutfdl)lanb fd^ä^t man
bie 3una^me 1879—1897 auf eine fold^c öon 38 big 41 Mogramm. 6« fragt fic^

nun felir, Weldlie klaffen an biefem fjfortfd^ritt teil :^aben; ber 5)littelftanb unb bie

Ijöl^eren Arbeiter fidler; bie niebriger fteigenben aber öielfad^ nid^t, toa^ ba um fo

unerfreulid^er ift, Wo aud§ il^r gett*, Äöfe», aJlild^*, Scguminofenöerbraud^ äu gering ift,

(
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unb too ber burc^jc^nittlid^e betreibe* unb SSrotöeröraud^ toegen fi^cnbet SeBcnölDCtje,

geringerer S^ätigfeit ber ©ebärme abgenommen ^at ^a% ber lönbüd^e ermad^^enc

3lrbetter |ö:§rUd§ 60—100 Kilogramm me'^r S5rot al8 ber ftäbti|(^e effe, toirb oEgemein
angenommen unb oI§ auträglic^ erad^tet.

äßir feigen, ba^ jo bie ßulturüölfer tro| erl^eÖIic^er ©d^toanfungen unb 35er»

fdöiebungen äwijd^cn ben ^aar ^au|)tnä]^rmitteln im ganzen jeit 6000 Sfa^ten eine

öl^nlidie @etreibe=, f^Ieif(^=, 5!)lilc^« unb ©emüfefoft f^abtn. 2öa§ fid^ im toe|entlid§en

geänbert 1)at, ift bie ^u'^ß^^ituns / ^ie .^eran^ietiung feinerer ^a^rung§* unb @enu^»
mittel unb bie SluSBilbung unb ^Verbreitung ber ©etränfe. 6§ fommt eben nic^t blo^

auf bie Cuantitöt (5imei^ unb Äol^Ie^t)brate , fonbern ebenfo-auf ©c^marf^aftigfeit

unb 3öed)fel ber ^a^rung an; ber .^ulturmenfd^ fann nur mit 3lp:tjetit effen, toenn

ba§ ^injufommt; atte Steij' unb ©enu^mittel merben fo nad^ unb nad^ ju notmenbigen

91al§rung§mitteln.

"•Jiur bie ro^eften ©tämme lebten unb leben o^ne ©alj, ol^ne ba§ in unbegrenzter

^JJlenge auf ber @rbe öorfommenbe, aber fe^r ungleidti öerteitte, fc£)tt)er äugöngUd^e ober

fd^roer in genießbarer ^rorm l^er^uftettenbe ß^tornatriumfr^ftatt , beffen ®enu§ fStr-

bauung, @|tuft unb ©|)eid^et= unb 3pßßnbilbung beförbert, ol^ne ba§ nad^ ^liniuS

fein menfd^lid^eS ßeben möglich ift. 6§ ift nod^ !§eute teilmeife in Slfrifa fo feiten,

ba§ man üom 9teid§en fagt, er ne^me <Bal^ ju feinem offen, baß man loo'^l für eine

^anböoß ©alä ein ober ^toei ©flaöen giebt. Unb bod^ war bie ©atjlieferung fd^on

bei ben Sfiömern fo toid^tig, baß bei ber 25ertreibung ber Könige bie ju teures ©alj

liefernben ^^ritjatfalinen öerftaatlid^t tourbcn, um bem SSolf biEigere§ ©atj p geben,

unb baß bon ber ©alatieferung für 35eamte unb ©otbaten aller ßol§n ben Flamen beS

(Salägelbe§ salarium erhielt. 2fn ben eigentlid^en ilulturftaaten ift l^eute unb feit longe

ber 35ege!§r nad§ ©peifefalj ein in gemiffen feften ©renken bon 8—15 5pfunb |jro Äo|)f

fid§ betoegenber, tto nid^t enorme «Steuern i^n Verteuern; in Snglanb no^m er 1825

nad§ 2lufl(iebung ber ©aljfteuer erliebtid^ ju. ^n Seutfd^tanb ift er l^eutc 7—8 ßilo*

gramm, unb fd^on im 18. i^al^r'^unbert tourben bei bem :preußifd^en ©alzregol oHc

über 9 ^ai^xt alten ^ßerfonen gejmungen, 14 ^Pfunb ober 7 .^ilogromm ©alj (o^ne

ba§ Söie'^falä) im @efamt^reig öon 5—10 bamaligen ©rofd^en ju faufen. SSourbeau

be^aut)tet, ber S5erbraud§ fei l^eute in g^ranlreid^ 8, in Snglanb 22 Kilogramm unb
fül^rt (Stimmen an, bie barauf bie Serfd^ieben^eit in ber 5!Jlu8felftärfe jurüdEfü^ren

tootten. 3fd^ Jtoeifle, ob bie englifd^e 3fl'§i rid^tig fei, ob fie nid§t ben ted^nifd^en ©alj*

öerbraud^ einfd^tieße.

2)ie inbifd^en ©etoürae, ^Pfeffer, 9lelfen, 5Jlu§fatnüffe, SfnQtoet lernte ba§ 5lbenblanb

erft feit ben .^riegS^ügen 3llejonber§ lennen. ^adj ^piiniuS toog man ^Pfeffer nod^ mit

@olb auf; erft feit bem 16. ^a^r^unbert fanfen bie greife nad§ unb nad^ fo, baß biefc

©etDür^e , bie un8 je^t für jebe ©rnöl^rung nötig erfd^einen, immer toeiteren .Reifen

jugänglid^ tourben. Unb ä^nlid§ ging e§ mit bem S^dcx; er ift im Rittertum unb
SJiittelalter faft nur in ber gorm be§ ^onig§ befannt; ben SIrabern banfte man ben

5lnbau be§ S^deno'^x§> in ©übeuro^ja unb äöeftinbien; erft bie .g)erftettung au§ ben

3ucEerrüben im 19. 3fß^tl§unbert 'i)at i^n biEig gemad^t, fo baß je^t im englifd^en

Slrmenl^auS 3wrfer gereicht toirb, toä'^renb im Mittelalter ein 5iöpiä)tn ^onig ober einige

5Pfunb 3utfer ein ©efi^enl ber Könige unter einanber toar, unb man bi§ 1600 ben

3ucEer lottocife al8 teure§ 5Jlebi!ament beim Slpotl^efer faufte. ^oä) l^eute ift ber 3fa'^re§*

fonfum ein fe^r berfd^iebener ^jro ^op]: in Sttatien 3, in ülußlanb 3—4, in ^fcfterreid^*

Ungarn 6, in S)eutf(|lanb 9—12, in f^ranfreidE) 11—12, in ber ©d^toeij 16, in ben

^Bereinigten Staaten 25— 29, in ©roßbritannien .35—88, in 3luftralien 50 Kilogramm;
er toar in 3)eutf(^lanb 1840 2,4, 1860/64 4,7 Kilogramm getoefen. 2)ie, toeld^e unferer

3udferinbuftric größern 2lbfa^ toünfd^en, bemerfen mit SJorliebe, baß, toenn aEe SBett

3urfer äße toie bie äöefteuro^äer, ftatt 5— 6 minbeftenS 50—60 «IJliEiarben Mo 3udEer

nötig todren. 5Die SluSbel^nung toöre fel^r ertoünfd^t, ba er ein fel^r guteg ^^lä'^rmittel

ift, in lonjentriertefter f^o'cm bie nötigen i^o'^le^^brate giebt, für aEe bie bop^elt

ongeaeigt ift, beren Allagen unb 2)arm große S5rot= unb Äortoffelmcngen nid^t red^t auS»
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nü^en fann. Ob in S)eut|(^Ianb ber mäßige SGßol^lftanb unb bic S^dnpxti]e ober bic

feften ^onjumgetool^n^eiten bie Urfod)e be§ geringeren .^onfumg aU in ber ©cfitoeij,

(Snglanb u. |. to. finb, wage icf) nic^t ju entjc|eiben.

(äben|o wichtig aber für bie menjc^lic^e @rnä]§rung tourbe ber ^unetjmenbe @e<
braucf) öon Ölen unb SSutter, bie ^eran^iel^ung bon immer me|r ®emü|e^, £)bft=,

©alatarten unb Ü^re feinere Zubereitung — 1500 fannte mon in 5pari§ 6, 1860
50 Äol^lforten — , bann ber ®ebrauc§ Don %f)tt, Kaffee, Äa!ao fotoie öon beffer ^u^

bereiteten alfo^olifc^en (Setrönfen, I)auptfäd^Iid) Söein, S5ier unb SSrannttoein. S)er

@ebrau(^ öon Sl^eensaffer ift in 6{)ina Sii^H^tflufenbe alt; too ba§ Queltnjaffer, toie in

9lieberung8länbern, l^äufig nic^t red^t trinibar ift, war feine €rfe^ung burd) ba§ Stl^ee-

waffer befonberS angezeigt; in ©uropa ^at ber S^ee fid) langfam im 17. unb 18. ^a^x-^

l^unbert i)auptfä(^li(| in .g)oHanb unb ©ngtanb öerbreitet; ber %^tt belebt, o^ne ^u

beraufd§en. 5£)aö $funb foftete im 17. Sfal^rl^unbert IV2—3 ^fb. Sterling, je^t ift

e§ auf 1 ©c^iHing gefunfen; man öerbrauc^te in (Sropritanien 1766 6 WiU. $funb,
1801 24, 1845 75, 1888/90 166, 1900 249 ^iE. ^Pfunb; pxo ^opf 1891—95
2,5 Kilogramm, todlirenb bamalg ber 33erbraudb in Sluftralien 3,3, in ben SSereinigten

Staaten 0,6, in ben ?tieberlanben 0,5 war, in allen anberen wichtigeren ßänbern auf

einige ©ramme (20—40) l^erabfinft, üielfacE) l^ier burd§ Äaffee unb ^afao erfe^t ift.

£)er Kaffee ftammt au§ SIbeffinien unb bem ©uban, ber Äafao au§ 3Jtejifo; beibe

Würben im 17. i^o^t^unbert in ©uropa al§ Str^neimittel, im 18. at§ Serferbiffen , im
19. al§ 3la:§rung§' unb ©enu^mittel Ijeimifc^. Ser J^affeeöerbroud^ ift in S)eutf(ä)lanb

öon 1835—1890 öon 1 auf 2,3 Kilogramm pxo -ffopf geftiegen, in einigen Säubern
reid^t er bi§ auf 3—5 Kilogramm; er ift mit feinen «Surrogaten öielfadl) felbft für bie

ärmften ba§ ©enu^mittel, ba§ eine fümmerlictie 33rot=, Kartoffel» unb -ölelilernä^rung

erträglid^ mad§t.

i^rut^tfäfte unb (Setränfe, bie buri^ ©örung T^ergefteCt, Sllfol^ol entstielten, be»

lebten, bie Sorgen t)erfd§eurf)ten unb beraufd^ten, liat ber SJlenfd^ feit Urzeiten gefannt

unb geliebt; aber bie beffere ^erfteHung unb @rl)altung fotd^er @eträn!e, foWie il)re

SBerbilligung ift il)m erft bei relatib p^erer .Kultur gelungen. S)er äöeinbau öerbreitete

ficf) im Rittertum öom Sübranbe be§ ^a8pifd)en 5Jleere§ über St)rien nad^ ben 5!^ittel=

meerlänbern, öon ba fpäter nad^ f^ranlreid^ unb bem 'Si^dn. S)iefe @ebiete finb bi§

l^eute bie ^auptweinlänber geblieben, wo man (1886—1890) 50—115 ßiter 3Bein jöl^rlid)

auf ben ^opf öer^el^rt, Wälirenb felbft in £)fterreid§=Ungarn nur 22, in S)eutfd)lanb 5,7,

in 9lu^lanb 3,3, in ©rofebritannien 1,7 Siter auf bic ^erfon getrunfen werben. ^el§n

fagt mit 9led§t, bem SiegeS^ug be§ 2öeinbaue§ um ben ganzen Ärei§ ber antiten Söelt

fei fein äl^nlid^er in ber neueren gefolgt, benn ber Sßeinbau 5lmerifas unb Sübafrila§
WiE nid^t öiel befagen. 2)ie SBierbereitung aug (Serftenmalä unb |)opfen !onnte \xä)

leidster auSbe'^nen; ba§ S3ier, ein uraltes .^auSprobutt in unboEfommener |)erfteEung,

Würbe öor aEem in unferen Sagen ein üoEenbeteS ted^nifd^eS Äunftprobult großer

Unternehmungen unb bag SieblingSgeträn! ber ßänber ot)m äöein. @g ift ba§ ®eträn!,

ba§ neben ber belebenben eine ernäfrenbe äöirfung l)at, aber ben Printer audf) fd§wer=

föEig unb bidE mad^t. 5Der SSieröerbraud^ flieg in 5Deutfd§lanb im 19, ^Jal^r'^unbert öon
Wenigen ßitern pro Äopf jäl^rlit^ auf über 100, in ben S5ereinigten Staaten öon 6 auf

58 (1849-1891), felbft in ^ran!reid§ (1830—1891) öon 10 auf 22; in ©roPritannien
fielet er auf 136, in Belgien auf 177, in 2)änemar! auf 103 Siter, Wälirenb er in ben

füblid^en Säubern wie Spanien unb äftolien nur 1-2 auSmad^t.
£)er eigentlid^e Branntwein, ber 30—60 ^^rojent reinen 9ll!o^ol entl^ält, wälirenb

ber äöein 8—20, ba§ SSier 1—10 ^projent befi^t, war bem Rittertum unbetannt. Seit

bem 12. unb 13. 3fal)r^unbert al§ 9Jlebifament l^ergefteEt, at§ Sebenöwaffer gepriefen,

öon Sanguinifern als .g)ütfe gegen jebeS Übel getobt, blieben bie feinen auS SBein unb
fjfrüd^ten, bann aud^ bie aug ©etreibe l^ergefteEten Sorten big in unfer Sö^t:^unbert

ein Sßorred^t ber oberen Maffen. ®rft alg bie S^eutige 3fnbnftrie aug Kartoffeln unb
aEen möglid^en anberen Stoffen il^n biEig lierjufteEen lernte, würbe er ein weit öer=

breiteteg ©cnu^mittel gerabe aud^ ber 2lrmen, benen er auf einige Stunben bei fd^led^ter

J
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ßrnä^rung bte Gräfte fteigcrt unb bie gute ©timmung giebt. SBo ^eute 3—7 fiiter

reinen 3llIol)oI§ auf ben ^op] jä^^rlid^ öer3e:§rt toerben, wie in 2)eut|c^lanb, ^xantxdä),

33elgien, fann man un^toeifelliaft t)on einer ungefunben 5lu§be{)nung be§ 33rannttoein=

fonfuntS reben: er beraubt jd^neE, untergräbt an fic^ unb burct) jeine ungcjunbeii

^eifä^e Ieicf)t bie ©ejunbl^eit, ift gerabe für bie unteren Älaffen ju einer toal^ren ^eft

getoorben; er töufd^t bie Firmen burd^ fünftlid)e SSelebung ber ^erjt^ätigteit über i^re

mangelnbe ©rnö^rung, fütirt um |o rafrf)ere 6rf(f)öpfung ber Gräfte ^erbei.

S)o(^ ift ba§ Safter ber Jrunfcn^eit, b. 1). be§ ^u ftarten unb läufigen ®enuffc§
berauf(i)enber @etränte ni(i)t auf i^n attein jurüdCjufü^ren. SGßie bie SSibel ^oa| nad^

ber erften Söeintefe fict) betrinfen (ä^t, toie bie Girier fid) in i'^rer ©oma berauf(^ten,

fo ^abtn SHömer unb ©riechen, ©ermanen unb ©latien bem Safter ge^utbigt, lange e^c

e§ 33rannttoein gab. 2lber aUerbingS ift bie 2;run!en|eit burc^ bie heutige erleichterte

unb öerbittigte ^kobuftion oon SSier unb 23ranntn)ein unb bie leidite 3ugänglid)ma(^ung
berfelben öietiad^ ein attgemeineg 35oItSü[el geworben. @8 l^at tt)o§l nie frütier 3eiten

gegeben, ttjo man behaupten !onnte, toie je^t tion (SroPritannien , ^^ranfreic^ unb
S!eutfct)lanb , ee toerbe ein ©ect)§te[ be§ 53olf§einfommen§ für geiftige ©etränfe au§*

gegeben, ^ä) fütire bie <Sd)ä^ung 53iull§an§ barüber an, wie neuerbing§ (1895) in

einigen Sänbern bec ©etränfefonfum in 5)liII. ^arf ju ben 5lu§gaben für bie anbern

^auptpoften ber ßrnä'^rung fid^ ftettte:

©etreibe S^^iW ©etränfe ^robufte SSerfi^iebene^ 3ufanimen

©Topritontcn .
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@artenöaue§, ber Stäl^rmtttelinbuftrie, ber ÄonfexbietungSfünfte, ber Äod^funft unb be§

,g)anbel§ ^at bem 5!Jlen|d§en jeit lange eine beffere, öielfeitigere , abtDed^§Iung§öottere

^a'^rung im ganzen öertc^afft; bie ©itte unb ba§ äft^etifc^e ®eiü!§l ^at unfere 5Jla:^l*

feiten öerfeinert unb öerebelt. 2)ie @rnäl§rung ift für bie einjelnen Berufe unb 2;i§ätig=

feiten längft entfpred^enb fpecialifiert. Unb ein SLeil ber gfortf(5^rttte ber oberen klaffen

ift au^ ouf bie unteren fc^on übergegangen, greilic^ nod^ nic^t in bem ^a^e, toie

eS ertoünfd^t wäre.

^ä) füge in biefer Sejiel^ung einiges bei auS ben 9iefultaten, ju tt)etd§en Dr. med.

@rotjat)n in feiner feinen, umfangreidien SlrBeit über bie neueften Srnäl^rungSberpItniffc

gcfommen ift. (5r nimmt an, ba^ bie älteren meift lofalen %\)ptn ber ©rnä^rung fid^

me'^r unb melir in Sluflöfung befinben
; fie toarcn öerfc^ieben nad^ ben örtlid)en 5fla!)rung§*

mittein, meift eintönig aber genügenb. 2)arau§ l^at fid§ ein neuer abn)e(^§lung§tiotter

2t)pu§ ber Äoft ber SQßo'^ll^abenben l^erauSgebilbet , ber quantitatiö unb quolitatib

rationett ift. 2)er alte länblic^e ®rnät)rung§tt)|)u§, befonber§ ber ber länbüd^en 3lrbeiter,

l)at fid§ baburc^ t)erf(f)led)tert, ba^ bie Seute atte§ ^arüfäl^ige ju ©elbe machen muffen

unb fo 6ier, .^äfe, 5Rilc§, <t)ü^ner, @d)tt)einefleifd^, f^ett öielfad^ toeniger öerjeliren ol§

frül^er, nsoburd^ i'^re ftarle 5!Jle^l= unb Äartoffeltoft erft irrationett unb ungenügenb

toirb. Sie !§öl§er bejal^lten 3lrbeiter nähern fid^ ber guten freigetoä^lten, mannigfachen

Äoft ber äöol)ll)a6enben (me§r (^leifc^, ^ild), @ier u. f- tt).). Sie grofee ©d)id)t ber

S^nbuftriearbeiter fterft noc^ mitten im Übergang bon ber alten groben, einfad^en

SSauernfoft jur feinern abtoed^glungSöottern ber äöol^ltiabenben; fie effen ni(i)t me^r
genug Kartoffeln, 23rot, Öle unb ßeguminofen unb nod^ nid^t genug ^^leifd^, SBeiäen«

brot, Sutter unb 3urfer. ®ie 2lu§löfung ber untern Klaffen au§ ber 9iaturaltoirt*

fd^aft unb ben 3ufommen^ängen ber frülieren @efettfd^aft§orbnung, i'^re ©tettung auf

fid^, if)xt neue 2eben§fü^rung auf bem 23oben ber ®elbtt)irtfc§aft jeigt fid§ anä) in ber

@rnäl)rung§frage alä ba§ fäinjierige Problem, ba§ erft im ßaufe öon Generationen

einet befriebigenben ßöfung na^e ju bringen ift.

fjaffen mir biefe Semerfungen jufammen mit aflem, toa§ mir über bie 9la'^rung8=

nad^frage unb i'^re UrfadE)en anfül^rten, fo toerben toir fagen fönnen: bie (5rnäi)rung

ber S5öl!er unb ber Klaffen ift eine tt)pifd§e, oft in 3fal)Tl^unberten fid^ !aum änbernbe

©rfd^einung; fie ift bebingt öon 9laturt)er^ältniffen, inlänbifc^er ^robultion unb

^anbel einerfeitS, öon ben @etoo^nl§eiten unb 2öo'^lftanb§öer^ältniffen anbererfeitö,

ober anber§ auSgebrücft öon ben '^^reifen unb Koften ber ^'tä'^rmittel einerfeitS, bem öer*

fügbaren ©inlommen anbeterfeitS. 3lu§ biefen jmei Elementen unb i^rem ©egeneinanber*

toirfen entfte'^t ju jeber 3cit ein ®leid£)gett)i(i)t§3uftanb, ber fid§ in ©itte, (Üetoo^n'^eit

unb SebenS'^altung be§ 35ol!e§ unb ber Klaffen fijiert unb barum mit ber 3ä^iö^ßit

be§ Seftel^enben ft(| ju er^tten fud^t. 3umal tt)o er genügeube unb fd^mad^fte 9la^rung

bietet, lann nid^t baöon bie 9lebe fein, ba^ bie 9iac^frage (bei gleicher 35eööl!erung)

eine ungemeffen fteigenbe fein !önne. 3Bof)l ^ben einzelne ©tämme unb S5ölfer, einzelne

Klaffen unb ^nbiöibuen öereinaelt unb jetttoeife aucl) ju öiel gegeffen ; aber im ganjen

ift bie nötige unb bege'^rte 3lufnal)me öon @itt)ei§ unb Ko'^lel^^braten eine gegebene,

nid^t großer 3lu§be^ung fällige. SBol^l aber ift ein ftet§ toac^fenbe§ S3ebürfni§ öor*

l^onben, bie 9tal)rung abmed^SlungSrei^er, mannigfaltiger, fünftlidf)er ^u geftalten, bie

@enu^* unb 9lei3mittel ju öeröielfältigen , bie ClJetränfe genufereid^er , fdfimadE^after ju

madfien, in bie ^reuben ber jtafel allen möglid^en äft^etifd^en Steij unb ßupS
einzufügen. S)aburd§ toirb bie ^^ad^frage in ben oberen Klaffen eine ganj anbere, fel^r

öiel größere ©elbmittel öerlangenbe.

2)aneben geftaltet fid§ nun aber bie ^flad^frage burd^ 35eöötferung§juna'§me,

fteigenbe ©d^mierigleit ber ^el|r:brobuftion ^äufig in ungünftiger 2Beife um; e§ tritt

leidet ber f^att ein, ba§ bie unteren Klaffen bie teuren 9lal)rung§mittel nid^t mel^r bejal^len

lönnen, ba| öorüberge^enb ober aud§ bauernb eine Unterernährung eintritt, ba| bie

toeniger Sßo'^ll^abenben bie 33erfeinerung ber ©rnä'^rung, ttiie bie l^ö^ere Kultur fie fotbert,

nid^t mitmad^en !önnen. 2öo ba§ gefd^el^en ift, n3ie neuerbing§ in ben meiften Säubern

ber alten Kultur, ba !ann erft toieber mit ber attgemeinen ^cbung bc§ SOßol^lftanbcS,
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mit ber öerBef^eTten Sed^nif, mit bem auSgebilbcten SGßctt^onbel eine er'^eblic^e Steigerung

ber ^Qd^frage nid^t bIo| naä) ben ©enu^mitteln unb ben feineren, Jonbern au(| na^
ben |)aut)tnaf)runggmitteln eintreten, ^flac^bem man ^eute bie großen ©efa^ren einer

Xlnterernä'^rung breiter S5oIföf(^i(i)ten aud) öoni ^3l§t)|tologij(i)en ©tanb^junft auS ein-

gcfeilen ^at, mu§ aüe§) ©treben auf biefe SBefjerung geri(f)iet fein, ©te öertangt

1. richtigere @infid§t, rationellere 23e'§onblung ber 5lä^rftoffe, ftttlic^e Selbftbe^errjd^ung

in ben ©enu^mitteln, ^auptföd^Iic^ im SBranntUjein, 2. bie gortfc^ritte ber 5probuftion

unb be§ ^anbel§, bie ba§ ^otroenbige liefern, unb 3. l§auptfä(i)Ui^ bie 6infommen§=

geftaltung, bie ben unteren Älaffen ermögltd^t, bie beffere ©rnäl^rung ju bcjal^Ien.

2öir fommen bomtt auf ben 3ufontmen'§ang be§ @in!ommen§ unb ber Sin*

!ommen§geftaltung mit ber 9iac^frage überl^au^t, fügen nur bor^er ein paar fummarifd^e

Söorte über bie 'i)ca(J)frage nac^ anbern Gütern l^inp.

©ie ift auf primitiöer Äulturftufe eine fe'^r Befd^rönfte: einige (Betoanbftücfe unb

SierfeEe, eine ro^e -^ölile, einige äöerf^euge unb äöaffen genügen ben 5Jlenfd^en. 3^e

l^ö^er bie Kultur fteigt, befto umfangreid^er toirb biefe 9^ad§frage: fefte gefd^ü^te

Söolinungen, eine ^Re'^r'^eit bon 9läumen, auSgeftattet mit einem mannigfaltigen

gjlobiüar, jule^t mit Äomfort unb Suju§ aller ^rt, toerben begehrt. S)xe 35etleibung

toirb immer mannigfaltiger. 2)er S5erbraud§ bon SBaumrooHe ift in S)eutfd^tanb pro

Äopf 1836—1898 bon 0,84 auf 6,30 .Kilogramm geftiegen; in gnglanb toar er 1860

toie 1896 faft 20 Kilogramm; ber beutfdje äöollberbrauc^ na'^m 1871—95 bon 1,8

auf 3,8 Kilogramm ju, ber engttfd^e bon 4,8 auf 6,7 Kilogramm; ber beutfd^e ©eiben*

berbraud^ bon 1861—95 bon 0,03 auf 0,07 i?ilogramm (+ 188 ^projent). Söie bie

geiftigen SBebürfniffe fteigen, lä^t ftd§ au§ bem junelimenben ?pa|)ierberbraud§ ermeffen

;

er flieg in Seutfd^lanb 1840—1895 um 1650 $roaent, ift je^t 5 Kilogramm jöpid^

|)ro Äopf, in @ngtanb 6, in ben SSereinigten ©taaten 8. SBir bürfen, toenn toir bie

fteigenbe 9lad^frage auf biefen ©ebieten immer wieber mit fo ftoljer f5ottfd^ritt§freube

betonen, nid^t bergeffen, ba§ fie ^toar fidler liöl^ere Kultur unb großem SBo^lftanb

bebeuten, aber toie toir gtetd§ fe^en toerben, nur mäßige ^rojente beS @infommen§

umfaffen, alfo für bie ÖJefamttoirtfd^aft ntd^t fo felir biel bebeuten.

Unb toenn toir boÜenb§ ung rü'^men, ba^ toir in S)eutfd^lanb 1834 5, 1897

134 .Kilogramm 6ifen pro ^opf ber SBebölferung berbraudt)ten , fo betoeift ba§ getoi|,

ba§ toir enorme ted^nifd^e §ortfd§ritte gemad£)t, ba§ toir unenblidt) beffere unb me'^r

^afd^inen unb ©ifenbauten liabcn, aber nid£)t, ba^ toir um 5 : 134 = 2680 5]Sro3ent

tool)t§abenber getoorben feien. 2öir mußten un§, um bei ber unenblid^ bermel^rten

33ebölferung unö ebenfo gut unb ettoa§ beffer ju näl^ren, ju Iteiben, ju berufen, un§

ju berteibigen unb un§ unb alte ©üter rafd^er ju betoegen, einen fo bermelirten unb fo

teuren 3Gßirtfc^aft§ap|)arat au§ ©ifen unb anbern Materialien julegen. 2Bir freuen un§,

ba^ toir i'^n ^aben unb im ganzen tool^l rid^tig gebraud§en. Sttber toir muffen l^ier

^linlid^eS fagen, toie oben (I § 85— 86 ©. 225) bei ber Beurteilung unferer mobernen

Sed^niE : ber groBe 'Apparat an fid^ mad^t ba§ Seben fomplijierter, fd^toieriger, lämpfe*

reid^cr, baS äußere unb innere ®lücE ift bamit an fidt) fo toenig gegeben toie t)ie

beffere grnä'^rung unb Sßo'^nung, toofür toir ben großem Seil atte§ ©infommeng au§*

geben, ©ie fann bor^nben fein unb ift too'^l in getoiffem ^Jla^ bor:^onben, aber

nid^t in bem 25er^ältniffe, toie ber ^robuftionSap^jarat getooc^fen ift.

177. S)ie 3lnal^fe ber 5ia(^frage: i:^r neueres ©efamtbilb, beleud^tct

burd^ bie @infommen§ftatiftif unb bie ^au§]^altung§bubget§. S)ie

9lad£)frage ber einzelnen unb bcr S5ölfer toirb in i^rer ^'öf)t beftimmt burd^ bag ©in*

fommen; me'^r al§ biefeS beträgt, toirb für ©enu^güter nic^t leid£)t bege'^rt, fel^r biel

toeniger meift aud^ nid^t; benn toa^ bom ßinfommen aurüdEgelegt toirb, übt aud§, aU
Kapital, für fefte Einlagen, für friegerifdfie ^rozdt u. f. to., eine ^tad^frage au§. ^n
ber ^ö^e beS Sinlommeng l^aben toir einen ©rabmeffer ber ©efamtnad^frage ; bie S5er«

teilung be§ ©infommenö in ber blatten nad£) ben focialcn Älaffen beeinflußt bie ©tärfe

bcr 9lad^frage nad^ ben nottoenbigen unb ben überflüffigen ©ütern.

2öir toerben bom ©infommen unb feiner Söerteilung, feinem SCßefen unb feinen
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Utjadien unten eingel^enber reben. ^ier nefimen toir nur einige SBemertungen unb
.3a^len über jeine .g)öl^e unb S5erteilung öortoeg. 5^eben ber ©tatifti! be§ @infomnien§

finb bie ^aug{)Qltung§bubget§ Tür un§ tt)i(i)tig ^n bem SSubget jeber einäelnen ^aus =

Haltung, tote e§ \iä) auf bie roid^tigften toirtjcfiaitlidjen ^toeäe öerteitt, l^aben toir einen

ficfiern 3ln^alt über i^re 2)ringli(^!eit, i|re ütangorbnung unb ]o über bie 35erteilung

aEer 3JtitteI, mit toeldien begehrt toerben fann, auf bie entfijrec^enben 3tt)ec£e unb
'JßrobuItion§ätt)eige. S)ie genaueren ©r^ebungen bon ^ougl§attung§bubgetg begannen in

ben ISiOer unb 1850 er Satiren burcf) Se ^lat), 2)uc:p6tiauj unb anbere. @§ ift feitl^er

barau§ faft ein felbftänbiger 3*oeig ber ©tatiftif unb praftifc^en toirtfd^aftlid^en 3}olf§=

funbe geworben, beffen fortfd^reitenb berBefferte ütejultate toie für öieleg anbere jo aud§

für bie !on!rete Se'^re bon ber 5^ac§frage öon großer 33ebeutung finb. 9Bir ^aben bie

Ztö^nit biefer @r^ebungen ^ier nic^t baräuftellen , aber bon ben tt)i(i)tigften 9tefultaten

®ebraud§ ^u madien.

S)ie ©r'^ebungen über bie @rö^e unb SJerteilung be§ ^tationateinfontmene l^aben

feit über 200 Sa'^ren begonnen. Qu ganj fidleren ütefultaten fonnte man nie fommen

;

man mu^te ftet§ teittoeife auf angreifbare ©d^ä^ungen unb ©d^tüffe fict) berlaffen.

3Jlan befi^t teiltt)eife nur ba§ @in!ommen ber im engern ©inne toirtfd§aftUd§ er^eugenben

Jßerfonen ober gamilien, teiltoeife ha^ aUtx ertoerbenben ^l^t)fif(i)en unb moralifc^en ^er=

fönen, bielfaci) nur ba§ ber befteuerten. 2)arau§ ]§at man ©efamtäa^len für bie ^Ration

unb ilire Steile abgeleitet, ^an §at neben biefer 5Jletl^obe perfönlid^er ©ummierung
eine fogenannte reale angetoanbt, toeld^e bie .g)au|jtgru^|)en ber berjel^rten (Süterarten

(ßebenSmittel, Neuerung, 2öo|ngenu| u.
f. m.) äufammeuää'^lt , um fo ba§ notionale

©infommen ju erlialten. ^ä) fann auf bie ©inaell^eiten . biefer 5!Jietl^oben !§ier nid^t

eingel^en; e§ toürbe aud§ ^u toeit führen, l)ier p fd^ilbern, njie jebe ber einjetnen

folgenben ^df)\m getoonnen ift. ^c^ betone nur, ba^ i^ ben erften Slutoritäten toie

@iffen, S)u^jin, gobiCe, ©oetbeer, 9lümelin, Äottmann u. f. to. folge, unb ba^ ict) immer
el§er ^u niebrige al§ p 1)of)t ©ummen angebe, ©otoett ber ©elbtoert ober aud§ ber

Söatentbert in ben berfd^iebenen Reiten unb Säubern toefentlic^ berfc^ieben ift, geben

bie in heutigem beutf(^en ©elbe auSgebrüiiten Qai)Un feine bireft bergleidE)baren ©rö^en.

9lber toenn man bie ^a^Un nad^ bem berfd^iebenen @elb= unb äöarentoert forrigieren

tooüte, fo fäme man in ein ^eer bon 3Billfürlict)feiten. 5!Jtan mu^ alfo fid^ bei ben

folgenben S^i-^^^ erinnern, ba^ man in ^reu^en 1740 mit 100 3!Jlarf bielleic^t fo biel

faufte mie 1846 mit 130, mie 1899 mit 200, ba§ atte ©teigerungen be§ ginfommenö
:§iernad^ in biel geringerer ^roiportion erfolgt finb. 3lud^ menn lieute in S)eutfd§lanb

ba§ ©infommcn pro Äo^if 350—500, ba§ in ben ^Bereinigten ©taaten auf über 1000 ^f.
gefd)ä^t wirb, fo bebeutet ba§ le^tere bieEeidt)t 40—60, nidlit über 100 ^Pro^ent mel^r

^auffraft für @üter unb 5lrbeit. S)ie neueftcn ^ull|ottfd§en l^df^hn, bie ic^ nodl)

beifüge, ^Ite ic^ im ganzen e:§er für ju ^oä); bie preuBifc^en, bie id§ tetl§ ©oetbeer

entnehme, teils nad§ feiner ^fRetl^obe berechne, l§alte id§ für ju niebrig, möchte fie aber

nid^t forrigieren.

(©te'^e Überfielt ©. 139.)

;3d£) füge nod§ bei, baB 5Rui:§aE für gana ©eutfd^lanb bered^net: 1840 7858
miU. TOarf (241 pro Äopf), 1869 15 069 (372 pro ßopf), 1894 25 937 (505 pro

Äopf); für ©ropritannien 1895 29172 WiU. 5Jlarf (738 pro Äopf), für granfreic^

24 580 (640 pro Äopf), für 9tuBlanb 20 538 (195 pro Äopf).

SBiel fd^mieriger nod^ al§ bie 3Sered§nung unb ©(^ä^ung be§ 9lationaleinfommen§

ift eg, einen fiebern jal^tenmö^igen 9lu8bruc£ für feine 3>erteilung unter bie ^nbibibuen,

Familien unb klaffen ä" finben. 5lur bie gauj berfdt)ieben angelegten Sinfommen^r
[teuern bieten bafür einen einigermaßen braud^baren Slnl^alt. ©ie erfaffen aber meift

nur einen Steil ber SSebölferung ; auä) bon ben @ingefd£)ä^ten ift meift nid^t ba§ ganje,

fonbern nur ein Steil i^reS @infommen§ mirflicf) erfaßt; bie ©teuereinfommen Werben

bei ganzen Maffen 10—50 ^projent ]§inter bem wirflid^en jurücCblciben ; enblid^ fte!^en

in ben ©teuerliften — aud^ abgefe^en bon moralifd^en ^erfonen — unbergleid^bare
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Übcrfid^t über ba8 SJolfScinf ommcn einiger fSblttx unb ©tootcn.*

2)aS SBolIöeinfommen Sag Solf^einfommen

4tti nnniPn in ""t ^^" ^°^^ ScÖÖlfetUnQ „„„,„„ • auf bcit ÄOpf

3Jita. 2Jiart
j^^^^g ^^ mxü. Maxt

^^^^^^^ ^Jif.

5Preufeen SGßürttentberg

220 100 1840 1,6 236 147
648 120 1863 1,7 473 274

2400 150 1883 1,9 702 356
6 900 290
9300 330 ßöntgreic^ ©ac^fcn
11150 350 1880 2,9 900 310
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ca. 400 000 gfamÜien au burc^fc^nittUd^ 9-10 000 «Ulf. öerael^ren 3 572 «ölittionen

ca. 2,5 gjlitt. „ „ „ 1300-1400 „ „ 3 685
ca. 4,5 „ „ „ „ 6-700 „ 3172

10 429 «UltEionen.

%\t ©umtne Bleibt leintet ber oben ongegebenen nod^ aurüdf, ba "^ier bte je'^n^

iproaentigen 3uf($läge (bte ic§ nac§ ©oetbeer wegen ^inbeTein|d)ä^ung beifügte) fet)ten.

S5eibe ©d^ä^ungen, bie obige unb biefe, finb toalirydieinlic^ toefentlid) p gering, aber

bie SBer:§Qltni§3al)len bürften richtig jein. ^t ettoa ein 2)rittel be§ 35ol!geinfommen§

toirb bon ben 3Bol^ll)o6enben, bem 5!JtitteI[tanbe unb ben untern Waffen öerael^rt.

9loc§ einer 5Sereci)nung ©oetbeerS na'^men 1886 im SSereinigten ^önigreid^ bie

Seute mit über 3000 5JI!. ßinlommen bie ^älfte be§ ganzen 5lationatein!ommen§ ein;

in ^preu^en Verfügten biejelben alfo nur über ettoa 33 5proaent. 3fn ben beutfd^en

^leinftaaten mit relatiö gleidimö^iger SöermögenSberteilung ift bie Duote nid^t gona

|o ^ocE); in fetjr reid^en fteinen Gebieten aber ift fie bop|jelt fo l§od§, a- ®- in |)amburg

unb in SSremen; an Ie|terem Orte l^atten bie ßeutc mit über 3000 5!Jlf. ©infommen
1899 66,2 ^proaent be§ ©efamteinfommenS ^nx S5erfügung.

2Ba§ folgern toir au§ biefen 3a'^^en unb atoar auerft au§ benen für ganae ßänber

für bie 9tac§frage. 3unäc§ft toieberl^ole id^ bie obige @infd§rönfung: ber Söol^lftanb

unb bie 5'ladt)frage ift in ®elb feit 200 ^ci^ten t>ro Äo|)f tool^l auf ba§ 2— 4fad^e,

in 2öirflict)feit entfernt nidC)t fo geftiegen; in ben legten 50 ^a'^ren aber a^iö^n bie

l^iftorifd£)en 3ö^Ienöeränberungen aüerbingä tool^l ba§ 9Jla^ ber geftiegenen 3tad^frage

annöl^ernb rid^tig an, ba ber ©elbtoert fld^ nicf)t fel^r änberte, bie begel^rten ©üter

teiltoeife bittiger, teiltoeife (Söo^nung, f^leifd^ u. f. to.) teurer getoorben finb. ®ie '^o^ltn

bon 1800 finb aud^ a" befd^rönft, um öiel au§ il^nen a« fd^lie^en; bie öon 1800 big

1850 entfpred^en bem nur mäßigen S^ortfd^ritt be§ 2öo^lftanbe§ im attgemeinen, bei

fd^led£)ter Sage ber unteren -klaffen; bie für 1850—1900 entf^red^en ben großen 3^ort*

fdEiritten ber Sedfini! unb be§ ©efamttoo'^lftanbeS , aber fie laffen gana offen, toie bie

größere ^ilad^frage fidC) auf bie berfdf)iebenen klaffen öerteite. S)ie 3unal^mc ber

^a|rung§mittelnadt)frage atterbing§ "^aben toir fd^on nälier lennen gelernt. S)ie ©teigerung

beg @infommen§ toirb teil§ ilir unb i^rer fd^toierigeren unb teuren S3efc§affung , teil§

aber audf) ben übrigen 33ebürfniffen au gute gelommen fein. 5Jlan tool^nt l^eute beffer,

Eleibet fid) beffer, reift me'^r, giebt für ©c£)ule, SSilbung, Äunft, ©emeinbe unb ©taat

fe^r öiel me'^r au§.

5lber immer bleibt für bie 5)flel)raa^l ber ^enfd^en ba§ ßinfommen in feiner

(Befamtl§öl)e bie enge unerbittlid^e ®renae für atte ^ad^frage. @§ toürbe öon ben

meiften 5[Jtenfd§en aud^ lieute fe'^r öiel mel^r begel^rt toerben, toenn baS ©inJommen
größer ober bie ©üter unb Seiftungen biel bitttger toären. 3lber biefe ©renae, biefe

äöirlung ber @rö§e be§ @in!ommen§ ift für bie öerf(^iebenen klaffen unb it)re 33e*

bürfniffe in fel^r öerfd^iebener Söeife mo^gebenb. Söir fommen bamit aur äßirlung ber

@in!ommen§öerteilung auf bie gefamte notionale 9iad§frage.

S)er 2lu§gang§punft ber ßntfd^eibung für ben Oleid^en toie für ben Firmen ift

bag S5erl§ältni§ feine§ @infommen§ a^ feinen einaelnen Sebürfniffen. %\t i^familic,

toeld^e 600 5Jlf. au öerael^ren ^at, toie bie mit 1—13 ^littionen fte^t bor ber f^rage,

toie fie i'^r @in!ommen auf bie möglid^en toirtfd^aftlid^en ^xotdt unb 35ebürfniffe,

toeiterliin auf SJerbraudf) unb ©rfparniffe au bertcilen '^oAt. Unb für jebe berfd^iebene

6in!ommen8grö§e, für jebe fociale klaffe toirb fii^ eine |)ierard§ie ber SSebürfniffe unb
3tocrfe ergeben; fie toirb au§ p]§^fiologifdt)*natürlic^en 9lottoenbig!eiten , au§ fittlic^en

Urteilen über bag ^eilfame unb ^fiormale, über ba§ ®ute unb Slnftänbige, au§ inbi*

bibuetten Steigungen unb Haffenmöligen 3JlaBftäben ftd£) ergeben, ©itte unb Slad^*

al^mung f:|)ielen babei eine ^aut)trotte. Sitte ©teigerung ber SSebürfniffe, atte ber*

meierte 9iad£)frage erfolgt aunädfift in ben oberen Älaffen, erfd§eint fo lange al§ SujuS,

al§ bie Slnberung fic^ auf fie befd^ränft; fo toeit aber bie 5Jlittel reid^cn, a|mt auerft

ber SJlittelftanb, bann aud^ ber britte ©tanb ba§ 5leue nad^; e§ toirb fo aule^t att=
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gemeineg 35ebürfni§, toaS einfteng SujuS bcr SHeid^en toar. 2)ie le^te @ntfd§eibung

toirb in jebem ©tonbe immer erjolgen burd^ bie ^rtoögung: toaä foftet baS Unent«

he^xliä)t, toag bleibt für ba8 ©ntbel^rUc^e übrig; toie ift bag einjelne bege'^rte ®ut
nad§ feinen Soften in bie größeren ober Heineren 'üJlittel beä S9ubget8 einzufügen.

2)erienige, toelc^er fic^ in mittlerer toirtfc^aftUctier Sage befinbet, lann fi(^ bie

notroenbigften, gewöl^nüc^en ®üter im ganzen öerfd^affen; er mirb, fofern er lein ^eij*

]§al3 ober ©onberting i[t, fie bi§ jur botten SSefriebigung ertoerben, unter Umftänben

fo weit, ba§ ber ©renpu^en be§ einjelnen ®ute§ für il^n fic^ bem ^luüpunft nähert;

für atte Stoedt unb SSebürfniff e l^öl^erer, überftüffiger Strt aber toirb er f(^on p ©ntfagungen

fc^reiten muffen; er fonn oft nid^t fo too'^nen, nic^t fo reifen, für feine unb ber ©einen

©efunb^eit nid)t fo forgen, feine ßinber ni(^t fo er^ie^en, toie er möd^te. |)ier mirb

er l^äufig "ba abbred^en muffen, too ber ®ren3nu|en nod§ ^od) fte^t. ©eine ^lad^frage

toirb fid^ bementfprec^enb abftufen.

S)er 3lrme, unb nic£)t blofe er, fonbern bie Wtf^x^af)! ber ?lrbeiter unb ber Keinen

Seute toirb felbft für ba§ ^lottoenbigfte nic£)t fo foufföl^ig fein, toie e§ für i!§n toünfd§en§=

toert toäre; mandie toerben fic^ ie nad^ ben S5erl§ältniffen mit fi^led^ter 5fla:^rung,

Äleibung, Söolinung aufrieben geben; bie fogenannte Unterfonfumtion ift ber t^pifd^e

3uftanb aud^ ^eute nod^ für breite ©d^id^ten; bie ^öl^eren SSebürfniffe !ennen fie teiltoeifc

nod^ gar ni(^t; fotoeit fie fie lennen, muffen fie fie teil§ unterbrüdfen, teit§ fönnen fie fie

nur ganj Iümmerlid§ befriebigen. @in nid^t unbebeutenber Seil ber SSölfer Söefteuro^dS

lebt unter biefem S)ru(Je, in biefer @nge; il)re 9lad^frage ift bementf^red^enb. ^n
3^talien pflegt man ju fagen, felbft nad^ fdf)ledf)ter @rnte fteige ber SBeijen unb ber

3Jlai§ nid^t im ^rei§ , toenn nid^t bie Olibenernte gut toar unb ben 3lrmen 35efd§äf*

tigung unb bamit ^auffraft giebt. 3n Säubern mit toeitge^^enber Sirmenpflege treten

bereu SJlittel teiltoeife ergän^enb jur eigenen Sflad^fragc ber Slrmen l^inju.

Umgefel^rt bie 9leidl)en; fie befriebigen alte nottoenbigen SSebürfniffe reid^tid^; ober

aud) für ba§ Überflüffige finb il^re 9Jtittel gro^, um fo größer, je reicher fie finb. gür
ein ©emälbe 9tafael8 giebt e§, toenn eS öerfauft toirb, öielleid^t nur 6—15 SSetoerber

auf ber (5rbe, aber jeber ift bereit, ^unberttaufenbe für bag S3ilb ju geben. 5Ran liat

gefügt, bie ^ad^frage ber ©efeEfd^aft l^ätten toir un§ be§:§alb unter bem SSitb einer

focialen ^^ramibe boräufteHen, bie unten jal^llofe, bann auf jeber folgenben ©tufe immer
toeniger ^perfonen umfaffe; aber mit ber Slbna'^me ber bege^renben 9Jlenfd|en nel^me

nid^t ebenfo il^re Äauffroft ah, fonbern toadC)fe nun im umgelel^rten S}erl§ältni§ äur

fleinen ^perfonenjal^l ; bie geringere Qaf^l ber SSegel^renben toerbe in ben ^öl^eren Duer*

linien ber ^p^ramibe auggeglid^en burd^ ba§ größere ©infommen, e§ entftel^e fo eine um*
gefeierte 5pt)ramibe. ©o fomme e§, ba^ je ungleid^er ba§ ©infommen öerteilt fei, ein

befto größerer Seil ber 5probuItion ber toeniger nottoenbigen, ja bcr Suju^Ionfumtion
ber 9teid§en biene.

2Jtul§att l^at öerfud^t, nad^ ungefäl^ren ©d^ä^ungSaal^len für eine 9leil^e öon
©taaten pro 1880—1882 ein SSilb babon ju enttoerfen, toaä bom S5olf§cintommen auf

bie ©rnäl^rung bertoenbet toerbe, toa§ für atte anberen :^totdt übrig bleibe; er toitt

bamit bie berfd^iebene Sßol^ll^abenl^eit ber ©taaten i^arafterifieren. ©o angreifbar bie

3al^len finb, toir führen fie, auf beutfd^eS ®elb umgered^net, bod^ an.

OJUUionen ^axf > ^.ojenten be. ^«f«2f
in man gab ou8 3)a§ @efamt=

^^"«"^me fiel auf bte
^^^.^^ ^^^^^^

für bie etnfoininen K.^„ni,^„„„ auf atte§ pro Äopf
gefamte erndl^runfl mx ^wa^rung .j^^.^g ^^ ^^

»ereinigteg ÄönigTctd^ 9 460 24 940 37,8 62,2 420
f^xantxtiä) .... 7740 19300 40,1 59,9 300
S)cutfc^Ionb .... 8800 17000 51,8 48,2 180
Wlanb 10 220 16 960 60,1 39,9 80
Cftctreic^-.Ungarn . . 6 400 12040 53,1 46,9 144

atalien 3 720 6 900 54,0 46,0 120
bereinigte ©taaten . 10 680 28 400 37,6 62,4 340
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Söiel äuöertöffiger für berartigc SScred^nunsen unb ©c^lüffe ftnb bie SHefuUate

ber ertoä'^nten ^au8l^altung§16ubget§
, fo toenig fie auc^ im einzelnen ganj eintDanbfrei

finb. 3^1^ fül^re atoci Sabetten an. 2)ie erfte gieBt bcn fummarifc^en 3lu§bru(f öon
100 .g)au8f)altung§Bubget§, tote fie Se ^la^ unb feine ©diule fammelte; bie 3ufammen*
ftellung ift öon ©"^e^ffon unb 2;oqu6 gemad^t. ©§ ift bered^net, toie fic^ bie 2lu§gaben

auf bie .gjaupt^joften je nad^ ber i)öi§e ber ©efamtouggaben pro ^op\ be§ <g>ou§l§aIte§

ticrteilen.

(Sä famen @efanttau§=

gaben auf bcn .ß'opf

lä^rlic^ 50—100 gr. 200-250 g?r. 500-600 §r. 1000-1500 g^r. 2—3000 gr.

2)otnad^ betrugen bie

3lu§goben für »/o o/o «/o o/o o/o

9laf)rung 61,80 54,6 49,46 28,0 19,2

Äleibung 16,2 15,4 16,2 8,0 2,2

SBo^nung .... 5,4 6,7 10,6 6,7 7,5

^^etjung . . . . . 5,4 4/7 5^2 34 2,2

3)iefe 3lu§gabcn auf. . 88,8 81,4 81,46 45,8 31,2

3für alle anbeten 3lu§=

gaben blieben 11,2 18,6 18,54 54,2 68,9

Um jugleic^ ju jeigen , toie neben ben ^Projentjolilen bie abfoluten SSeträge für

bie einjelnen SluSgabefategorien fid^ je nad§ ber fBof^i^abm^eii ftellen, füge id^ baS

Ergebnis ber Unterfud^ung -g)amp!e§ au8 bem ^a1)xt 1888 über bier l^onifdfie f^omilien

M, toeld^e jäl^rlid^ öon 1049 big ju 18 206 3Jiorf öerbraud^ten.

Slbfolute ©efamtauägobc: 1049 5311. 3 045 5mf. 7 945 501!. 18206 5»».

Sie öettettt fid^ auf: 50^!. o/o ^ 3«f. ^lo Wl "k mi "lo

«Jiatirung 555 52,9 1 246 40,9 2 211 28,0 2 842 16,0

fileibung 164 15,8 314 10,3 863 10,5 1554 8,5

Sßo'^nung 140 13,4 553 18,1 1234 15,5 4 060 22,3

^eiaung unb SSeleud^tung . 60 5,7 92 3,0 239 3,0 470 2,6

Sleinigung 23 2,8 75 2,5 211 2,7 675 3,7

©umnte biefer ^ßoften . . 942 90 2 280 74,8 4 732 59,7 9 601 53,1

Sitte anbeten Sluägaben . 107 10 760 25,2 3 213 40,3 8 605 46,9

2luf oHe biefe Qa^len toirfen bie berf(^iebenften ^flebenurfad^en, lolale unb nationale

^reiSb Übung, ©tanbeS* unb OrtSfitten unb biele§ anbere. 3lber bie |)au^turfad§e tritt

bod§ burd^fd^iogenb ^erbor: je ärmer bie gamilie ober bie 5^ation, befto mel^r ftel^t

bie 9lac^frage nad^ ßebenSmitteln im 35orbergrunbe ; ber Slrmere mu^ 50—60^/o, ja

unter Umftänben bi§ über 70°/o (nad^ einzelnen ^liadirirfiten Se 5piat)§) für bie 9tal^rung

ausgeben, äßir fallen ba§ oben fd()on. 3!Jiit fteigenbem Söol^lftonb berbo^jipelt
, ja

öerfünffac^t fic^ bie abfolute ©umme ber 9lat)rung§auggaben, toeil i^Ieifd^ unb feine

3ta'^rung fo üiel teurer ift al§ 9)tel§l unb Kartoffeln; aber in ^roaenten ber @efamt=
ausgäbe finft bie Quote ber @rnä!§rung§au§gaben boct) auf 40, 30 unb noc^ toeniger

^^ro^ent i)erab
;

je reid^er bie 5Jlenfd§en toerben, befto geringer ftetten fid^ bie 5^a^rung8=

lirojente, roeil bie au§!ömmlid^e gute ^a!§rung nur burcf) ßuju§ unb burd§ tiefte nod^

im abfotuten betrage mäfeig fteigt, atte anberen toirtfd§aftUd§en ßebenSätoecfe aber

biet leidster im 5lu§gabebubget anfcfitoeÜen. 5Die reidf)ften Stationen ber 9Jtull§attfd§en

%dbtUe geben nur 87— 38<^/o für 5ila:^rung au§, bie ürmfte 60<^'o. ^n ber Se 5pia^fd§cn

Nabelte finit bie ?lu§gabe öon 61 auf 19, in ber .g)am:pfefdt)en öon 52 auf 16"/o je

nad^ ber äöo^ll^abenlieit.

S)ie ^Poften für äöo'^nung unb Äleibung finb näd^ft ber 9la:§rung bie toid^tig[ten,

fie umfäffen aud^ bei ben ärmften über 20, ja 28 "/o, aud£) bei ben rcid^ften unferer

Sabetten nic^t biet über 30 °lo ; bie abfoluten StuSgaben l)ierfür fteigen in unferer

l^attifc^en Stabette öon 304 «Ularl bei bem 2lrmen biä 5600 5Jiarf bei bem äöo^I*

I
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^6enben, aljo auf me^r aU ba§ ac^tjel^nfad^c , toä^^renb bie ^ial^rung^ouSgaBc

biejer ätoei S3ubget§ fid§ nur tote 1 : 5 ftettt. 2)enft man öottenbS an bie mel^rfac^en

Söol^nungen unb ©d§löj|er ber 5Jlittionärc, fo fielet man, roie in biejen SSebüxiniffen bte

^luägaben latoinenartig anfteigen lönnen.

Sommer ift ber Unterjc^ieö nic^t fo gro^ toie bei ben 3lu§gaben jür alle übrigen
^ö:§eren S^^^^'y f« fteigen öon 11 auf 69 "/o in ber ßl^e^ffonfd^en , öon 10 auf 47 "/o

in ber ^ampfefc^en Sabelle; bie abfolute SJerfc^ieben^eit in te^terer ift 107 unb 8105 ^ar!
att)ifd)en bem 3trmen unb bem Söo^ll^abenben, olfo 1 : 80. ^n ber ^utl^aUfd^en Tabelle

gibt bie ärmfte Station |)ro ^op] 120, bie reid^fte 420 ^arl für alle§ übrige aufeer

ber ^al^rung au§. 2luf biefem ©ebiete liegen eben bie ^aut)tau8gaben unb ber gro§e
SSegel^r ber 9ieid§en: il^re Sleifen, i^re ©efeEigteit, il^re i^t\tt, il^re Äunftgenüffe unb
^cinfäufe, i|re $|erbeftäüe unb il^r <Bpoxt, and) bie Sr^ie^ungSloften , bie 33ebienung,

bie fonfultierten ^tr^te fteigern i'^re Slu^gaben in bie Saufenbe unb .g)unberttaufenbe,

ol^ne bafe fie biet mel^r effen, biel me^r Äleiber tragen fönnten al§ bie in mittlerer

Sebenglage Sefinblic^en.

^ag biefer llberblic! üfcer ben ©taub unferer em|)irif(^en ßenntni§ be§ toirt=

fd§aftli(4en 33ege^r§ unb ber 5^a(i)frage aud^ no(^ red§t unöoIÜommen fein, er jeigt un§
boc^ bie allgemeinen Urfad^en berfelben, i'^re ©renken unb SnttoidEelungStenbenäen.

@r flärt unü bod§ tool^I Beffer über bie 9lad§frage auf, aU toenn wir mit iöö'^m^SSatoer!

fagen: „Kleiber toerben immer in größerer ^Jlenge begehrt als @an§!ritgrommatifcn,
S3rot unb i^lei]<i), bie man täglidE) bebarf, in größerer ^Jlenge atg gebermeffer, bie ein

^jaar ^a1)xt bauern,"

SQßir feigen, ba| ein erl^eblic^er Seil ber ^adifrage bei ben lEulturbölfern feit fel^r

langer 3eit ftabit ift, nur äeitweife burd^ mongetnben äöo!)lftanb, ju l§ol§en 5prei§ ber

(Sütcr, ber bieten u. jurüdEge^t; toir bemerfen baneben eine mit bem SCßo^lftanb,

ber öerbefferten tedt)nifd§en 5probu!tion, bem junefimenben .g>anbel toad^fenbe ^aä)ixcL%t;

fie liegt in ber SBerfeinerung ber ©rnä^rung, in alten übrigen t)ö^eren ©ebieten ber

«ebürfniffe.

S)ie langfamen 2lnberungen, feien e§ SSerbefferungen ober SSerfd^Ied^terungen, fijiercn

fic^ in ©itte unb ©etoo^nl^eit; alte ^teröenreije , oIle§ ©efü^Iöleben, paffen fi^ einem

getüiffen ©tanb ber te(^nif(^»tt)irtfd^aftltdf)en 5Jlöglid^!eit ber 33ebürfni§befriebigung an;
eg entftelit fo bie feftfte^^enbe Seben§|altung; fie ift um fo fefter, je ^ö^er ber 5Renfd§

fte:§t, je reid^er er ift; fefter auf ben Gebieten ber nottoenbigen J^onfumtion aB
auf bem ber anberen l^o^en SSebürfniff e , bie leichter unb öfter einer Stnberung unter*

liegen.

hieben ber im ganzen borl^anbenen @int)eit ber nationalen ÄonfumtionSgetool^n-

lieiten fielet bie flaffenmä§ige unb inbibibueHe S5erfd§iebenl§eit; le^tere wirb aber, je

^ö^er ßultur unb SBo^lftanb ltel)t, al§ eine ^rte empfunben. S)ie ^lad^a'^mung , bie

gegenfeitige SSerü^rung fud£)t immer, fie bi§ auf einen gewiffen ®rab au übertoinben.

S)ie 6infommen§t)erfd§iebenl^eit fe^t aber biefem 2)range unüberfteigbare ©renken.

178. Sie 2lnalt)f e ber 5^ac^frage: i'^re Scl)tt)anf ungen im einzelnen,
^aben mir in ber bislierigen Unterfui^ung angenommen, bie ^lad^rrage fei eine im
gro|en unb ganjen fonftante , burd§ bie 5Jladf)t ber ®ewol§n:§eit fixierte , nur langfam
fid^ mit ber Slnberung ber tt)irtf(^aftlid^en Sebengbebingungen, ber ganaen Kultur unb
©itte fid^ änbernbe, fo fd^lie^t bie äöa'^rl^eit biefer Slnna^me eg bod^ nid^t au§, ba^
fie fortroöl^renb öon Sag ju 3;ag, bon ^onat ju 5Jlonat fleinen ©d^toanfungen unter*

tt)orfen fei. S)iefelben jeigen fidf) ebenfo bei ftabilen toie bei fid^ önbernben 3uftönben.
S)er Äaffeefonfum ftieg in ben SSereinigten Staaten pro Äopf 1871—1895 öon 6- 7

auf 8—9V2 ^funb, aber mit jö^rlid^en ©d^toanfungen öon ^^2—^ 5Pfunb; ber 2)urd^=

fd^nittSöerbraud^ an 9toggen war in ben preuBifrfien ©täbten 1838—1861 aiemlid^

fonftant 226—230 ^funb, aber er fant bod^ in einem Saläre auf 181, ftieg in anberen

auf 260—264.
S)ie Urfad^en biefer toed^felnben 5lad§frage finb nun jiemli^ berfd^ieben. %eiU

toeife l^anbett e§ fid§ mel)r um einen SBed^fel ber begehrten äöaren bei ä|nlid^er toirt*
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jd^aftUc^er Sage, Bei gleid^em 6in£ommen; toii^tiger ftnb bie Slnberungen, loeld^c ouä

üerfdiiebener öfonomijc^er ober jonftiger Sage entj^ringen.

©ofern bie Saunen ber ^obe tüedijeln, balb mef)r ©eiben^, Batb me^r Söottftoffe

begehrt toerben, balb btefe§ balb j;ene8 @eträn!e, batb bte|e ober jene 3lrt ber fStX'

gnügungen,öorgejogen wirb, bebeutet ba§ nid^t einen Söed^fel in ben 3lu§gaben, oft

nictit eine Slnberung in ben einjetnen 5ßoften ,be§ 2lu§gabebubget§ , jonbern nur eine

3>erjc^iebung in ber äöaf)l ber ^JJtittel, eine Slnberung ber formen, bet ©toffe, bie

man begehrt, freilief) ift auc^ ba§ t)olf§ tt)irtf(i)a|tlid) nid^t unwichtig, jofern 3at)treict)e

Unternehmungen il^ren 'kh]ai§ oerlieren, fofern häufiger 9Jlobentt)edE)fel aUe ^^robuftion

burd^ oftmotige Slnberung im ^robuttionäapparat üerteuert. äöic^tiger aber finb bie

Slnberungen ber 9la(^frage, bie burd§ Stbtoeidiungen ber Sage ber einaelnen unb ber

Station üom getoöf)nlic^en ©taube ber SDinge bebingt toerben. jDer Übergang öon
^rieben äu ^rieg teränbert toie bie UMttt)x jum ^rieben bie nationale 9tad)frage öon

@runb au§. ©(^on brol^enbe Kriege ober bejürd^tete 9ieöolutionen fd^ränfen bie getoö^U'

ixä)t 3flacC)frage ein; jeber jb^tt, unterläßt überflüjfige 5lu§gaben unb Steifen. SSeim

i5rrieben§|(^lufe ^ört bie 5^act)frage nad§ Söaffen, ^^uloer, ^4^ferben, l^ören atte bie großen

^Irmeelieierungen auf. 2)ie engtifd^en ©taat§au§goben "Ratten 1792 20, 1813 106 :£',

1820—1840 mieber 44—55 5JliE. £ betragen, toä^renb Sorb Siöer|JooI ba§ ganje 3JoH§.

einfomnien 1822 auf 250 Wiü. £ \(i)ä^te (ettoaä t)ö^er al§ unjere oben ©. 139 angegebene

©umme). 6§ ift !tar, toeldtie Ümmäläung in aller ^lad^frage ba§ bebeutete. SSoEenbS

einäetne S5or!ommnijfe toäl^renb be§ Krieges, 3. 33. ^Belagerungen, laffen mand§e 'üadi)'

frage ganj aufl)ören, fteigern anbere ungemein, ^n bem belagerten ^ari§ ftieg 1870/71

ein @nbiöien!opi öon 2V2 ßent. auf 1,25 ^^x.; ein ©c^infen bon 18 auf 120 f^r., eine

®ang öon 5 auf 85 ^x.; ein 6i Joftete 1 gr., ein 5ßfunb Sutter 35—40 ^x. ^ier

wie überatt bei augenblicElic£)er großer ©efa'^r unb befdiiränftem Slngebot begehrt man
wefentlid^ nur bag 2ltternotwenbig[te , bejatilt c§ nid^t naäj feinen |)er[tettung§!often

;

bie fommen nidl)t in Setrad^t, weil p neuer |)erftellung feine ^öglic^feit üor*

liegt, fonbern nac^ ber momentanen 5lü^lid)feit ; ber (Srenpu^en, ber bisher fe'§r tief

ftonb , fteigt enorm. 2l^nlid§ Werben beftimmte Slrjneimittel in ben Stagen einer

6)jibemie gauj anber§ olä fonft begehrt. Sftofd^er er^ölilt Don einem gatt, ba in ^^ariS

bie SSlutegel 600 "/o teurer Würben; ©l^alefbeare lä^t feinen 9tic^arb IL, ba er flielien

wiE, für ein ^ferb fein ganjeS Äönigreid^ bieten. S)er .^auptfaE fc^wanfenber Wirt*

fdliaftlid^er Sage, ber in ber S5olf§Wirtfd§aft bie 9tadl)frage jeitweife beeinflußt, ift ber

3öed£)fet guter unb fdjled^ter ^df)xe. 2öir Werbeu bei ber Se^^re öon ben wirtfd^aftlid^en

Ärifen bie Urfad^en berfelben 3U bef|)red^en l^aben. f^rü^er waren e§ l)aubtfäc^lid^ gute

unb fd^lec^te @rnten, l^eute finb e§ me^r bie guten unb bie fd^lec^ten Äonjunfturen,

Wellte öon ^at)x ju ^ai)x ba§ (Sinfommen ber meiften gfctntilien unb ber öffentlid^en

Organe etwas größer unb Wieber etwa§ !leiner mad^en, oft uod^ me^r e8 als größer

unb fleiner erfdieinen laffen, jebenfattS ^eitweife Sinfd^rdnfung unb ©parfamfeit, ^eit*

Weife flottes 3luSgeben unb ©enießen erzeugen.

S)abei Pflegen freiließ bie einjetnen unb bie öffentlid^en Äor|)orationen, je reid^cr

fie finb, befto mel^r aud§ in ben fd^lecl)ten Sa'^ren an einem gewiffen 9lormalöerbraud^

beS ^flotwenbigen feftäul^alten ; aber um fo erheblicher fd§wanlen bie 3luSgaben für

bie S^tät, Weld^e leidE)ter einer @infdl)ränfung unb SluSbe^nung fällig finb, unb fic

Werben bieS beSl^alb um fo mel^r tl^un, Weil bie Soften für bie nötigften 2)inge, j. 35.

Srnä^rung, meift in ben Sfa^teu ber ßinfd^ränfung , 3. 33. nad§ einer 9Jlißernte, nod^

erl^eblid^ geftiegen fein fönnen. SDßenn 3. 33. baS fäd^fifd^e ©teuereinfommen 1880 982,

1884 1140, 1888 1337, 1892 1584 ^JtiE. 3JtarI War, unb bie notWenbigen ©rnöl^rungS-

foften entf^rec^enb ber 33eöölferungS3unal)me öon erft 600 auf 720 ^iH. fliegen, fo

blieben 1880 für anbere 3wedEe 382, 1892 864 «miß. übrig, unb biefe Soften fönnen

nod^ ftärfer gefd^wanft ^aben, wenn bie Soften für biefelbe 6rnöl)rung wegen ^reis»

öerönberungen jWifd^en 500 unb 800 3Jlarf fc£)Wanften, waS Wol^l benfbar wäre,

giotürlid^ Wirb in ben guten 3fal§ren me|r gefpart, in ben fd^led)ten weniger ober gar
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nid^t. 3lber and) ba§ toirtt tnbircft ouf bie ^lac^frage, tjor altem auf bic naä) 3lrbcit^»

fröften, aurücE.

hiermit ^dngt nun eine tiiet erörterte ©rfd^einung ^ufammen, bic man l^aufig fo

formuliert f^ai, ba^ bie ©rö^e be§ 2lngebot§ ober i'^re i^olge, ber l^ol^e ober niebefc

^prcig, bie 9la(|frage felbft ju beeinfluffen öermögc; baB ber fteigenbe !prei§ bie 9lad^»

frage einjd§rän!e, ber finfenbe fie l^ebe. ^n ber <&d§ulfprac^e ber ©renanu^entl^eoretifer

Ujürbe man fagen: groBe§ SlngeBot lä^t ben ©renanu^en 16i§ jum Unnötigen finfen,

fteincS ^eBt i'^n, b. f). maä)t il^n öom bringlid^ften Sebürfni§ ab'^dngig. tiefer ©a^
ift in jolc^er Slttgemein^eit nun ni(^t toa'^r; für alle gan^ notwenbigen ®üter Bleibt

bei einem '§albtt)eg§ too^l'^abenben 33ol!e ber i^onfum bod§ in guten unb fc^led^ten

3{al|ren ein ä'^nlictier: 3. 33. SSrot, ©al^, bie einfad^ften .^leibungäftüctc fd^manlen bei

un8 in i'^rem S5erbraud§ fe'^r menig; baS biHigfte S3rot mad§t nid^t, ba^ noc^ mal fo

öiel, ba§ teure nid^t, ba^ nur bie ^älfte öer^e^rt toerbe. f^reilid^ ift audt) ^ier bic

©tabilität bon ber Söo^l^bcnl^eit bebingt. ^n t^ariS ift feit lange ber SSrotlonfum

faft unöerönberlic^, in SSerlin l)at ber ©etreibefonfum 1883—1892 immer nod^ atoifd^en

130 unb 170 Kilogramm |)ro ßo^jf jä^rlid^ gefd^manft, tourbe je nad^ ben SfQ^ten burd^

me^r ober toeniger .Kartoffel, @emüfe, i^ifd^e crgänat. S)er f^letfd^öerbraudli fc^manÜ je

naii) ^prcifen unb ^a^ren überaE cttoaS mcl^r al§ ber @etrcibcöerbraud^ , nod^ öiel

mcl^r aber ber SudtX', .Kaffee= unb ©etränfeberbraud^.

SBenn (Sregor^ Äing fd§on öor ätoei ^a^r^unberten fagte, bei einem ßrnteouSfall

öon 10 "/o fteige ber ^ßrciS um 30, bei einem fold^en oon 20*^/0 um 80, bei einem

bon 30 um 160 ^/o, unb 6ngel nod§ ^Dtitte be§ 19. ^al^ri^unbertS bered^netc, ba^ nad^

ben 5Jlarftpreifen in 5preu§en ein <5in!en ber 6rnte um 1 '^/o ein Steigen ber 5preifc

um 2V2'^/o, ein Steigen ber @rnte um l^lo ein {fallen ber ^preife um 1 ^/p erzeuge,

fo beru'^t ba§ auf ber retatiö ftabilen 9lad§frage, auf ber S^tfad^e, ba^ in iXberfc^uB=

jähren bie 33ittig!eit nur fel§r geringen 5Jle:^rfonfum, in S)eficitia^ren bie Steuerung nur
geringe 35erminberung ber realen ^ad^frage erzeugt; in teuren Sfal^ren n)ä(^ft bei ben

meiften ^enfd^en bie ^lottoenbigfeit, immer größere 3)Httel für bie ©rnäl^rung au ber*

wenben. 2)ie fe!unbäre i^olge ift, ba§ ber für anbere 3toe(fe öerfügbare Seil beg (Sin*

fommenS in entgegengefe^tem Sinne fd^toanft, alfo bei billigen SSrotpreifen ber 35er*

braud§ bon .Kolonialtoaren , i^leifd^, befferen .^leiberftoffen toäclift, bei teuren abnimmt.

3lottoenbige toirtfc^aftlid^e ©üter ^aben beSl^alb, b. 1). megen ber Stobilität ber

gtad^froge fd^njanlenbere ^preife, als überflüffige , beren SJerbraud^ fi^ leidet auäbel^nt

unb einf(^ränft. S3ei biefen betoirlt leidet ber fteigenbe 5]3rei§ eine Slbna'^me ber 9lad^*

frage, ber finfenbe eine 35erme!§rung ber nac^fragenben ^perfonen unb ber 5!Jlittel, mit

bcncn fie begel^ren.

2)al§er ber geh)öl§nlic§c öorl^in fd^on ertoäl^nte Sa^: ^ßreigberbittigung üermcl^rt

bie ütad^frage, SSerteurung fc^ränlt fie ein. @r gilt nur für beftimmte ^ffiaren unb
Seiftungen unb nur in bem Umfang, mie för^erlid^e @ett)ö^nung, Sitte, 2Bo:§ll§abenl§eit

unb Sebengöer'^ältniffe npd^ nid^t ju einer f^ijierung beS SSebarfS geführt '^aben; er gilt

ba, too ein ftär!ere§ Sdt)iDan!en erträglid^ ift, too für beftimmte f^öHe eine ftar!e 3«»
nal^me be§ SJerbraud^S gleid^fam in ber natürlii^en SebenSbal^n ber SSetreffenben liegt.

3lud^ für bie SGßirlung ber inbireüen Steuern unb ber 5j3oft= unb eifenba:§ntarife auf bie

^Jreife ift ba§ toic^tig. SBenn man 23riefe um ben l^alben 5prei8 beförbert, fo fann il^rc

Sa'^l fel^r annehmen, falls biS'^er ba§ teuere ^Porto ein .l^inberniS toar; aber unter

Umftönben bleibt il^re ^0-1)1 biefelbe, unb bie ^poftcinna^men ftnten bann, toeil nid^t

in bittigem ^Porto, fonbern in gauj anberen Urfad^en für bie ^Re^rjal^l ber ^ienfd^en

ba§ ^otiö 3um 35rieffdl)reiben liegt. 2ll§ in ben SJereinigten Staaten baS ^funb
3wd£er tjon 4,25 SentS auf 2,9 fiel, na^m ber Äonfum bon etlichen 40 auf 52,6 ^funb
p; bei un§ aber in S)eutfdi)lanb ^aben bie tiefften jemeiligen ^udnpxei]^ ben 35cr«

braud§ nid^t fo gefteigert toie anbern)ärt§ , tto^l hod) , meil toir biSl^er toeber fo öiel

Sl^ec trinfen noc^ 3udEertoaren effen mod^ten. S)ie Steigerung be§ englifd^en Xl^ec«

!onfum§ im großen folgte atterbingS bem Sinfen be§ 5preife§, toic eS burd^ .!perab=

S^moUex, ®xvmM% hev ^ollSmM\^aftdUf)te. II. 1.-6. 9lufl. 10
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je^ung ber Sl^eejöÜe !^erl6eigefü'§rt tourbe, aber ging !eine8toeg§ il^m ftet§ paraM.
^fiod^ toeniger ift bo§ aEertDärtS in SSejug auf ben ©ijenöerbrauii) ber gaE. SBol^l

toäre ber ©ijenöerbroud^ überatt nit^t ]o bebeutenb geftiegen, toenn ba§ ßifen nid^t im
gaujen biEiger getoorben toäre; aber in ben einäelnen ^a^ren feigen toir gerobe, toenn

ba§ ©ijen am biEigften ift, bie geringfte, toenn e§ teuer ift, bie ftärtfte ^ad^frage,

toeil nid^t ber ©taub ber ©ifen^reife, fonbern ber ber gefamten ^onjunftur jum SBau

öon ßifenba'^nen unb 3ur öerme^rten ^afct)inenauffteEung fotoie jum ftärferen <g)au8=,

33rüdfen= unb fonftigen 33au Slnla^ giebt. 3lu(^ toenn toir ben fd^roanfenben SSerbraud^

on äöoEe, S5aumtooEe unb ©eibe unb ber au§ i^nen gefertigten äöaren bergleid^en

mit ben greifen, fo feigen toir oft, bafe ein ©inten ber greife infolge öon ^arft*

Überführung gar feine ober lange feine ^onfumfteigerung erzeugt; ber englifd^e SSerbraud^

öon SSaumtooEe ging 1873-1877 öon 1308 auf 1186, ber bon SöoEe 1874—1879
öon 362 ouf 336 5RiE. ^funb jurücf infolge ber fd§Ied§teren Äonjunftur, aber bie

niebrigen greife genügten nid^t, ben Äonfum äu beleben. S)a§ ^funb <5eibe ging

1877—1885 öon 20 auf 12^/* ©d^iEing l^erab; erft öon ba ab l^ob fic6 ber Serbrauc?

toieber ettoa§, unb e8 ftiegen nun aud^ bie 5preife toieber auf 18—14 ©d^iEing.

®aä Reifet, auc^ too bie 5lad£|frage in il^rcm Umfang öon ber ©rö^e be8 SlngebotS

unb ber |)ö^e ber ^preifc beeinflußt toirb, ift bie Söirfung oft eine fel^r langfame, unb

jebenfaEg ift fie ftetS öon anberen toic^tigeren Urfac^en mit abl^öngig.

179. S)ie Slnal^fe be§ ?lngebotg. ©eine Seftanbteile; ber Umfang
ber ^probuf tiöfröfte, bie e§ beftimmen; bie alte Einteilung in brei
Strien be§ 5lngebotg. S5on einer @rö|c be§ 5lngebote§ fönnen toir in ber ifoliertcn

@igentoirtfdt)aft nid^t eigentUd^ fpred^en; bie roirtf(^aftlid^e gamilie |at getoiffc Sebiirfniffc,

unb biefen fann genügt toerben nacf) bem Wa^ unb ber f^i^ud^tbarfeit bc§ Soben§, über

ben fie öerfügt, nad) ber 3cif)l unb 9lu§bilbung ber 2lrbeit§fräfte, nad^ bem ganjen ©taube

ber jted^nif unb ber öorf)anbenen SCßerfjeuge unb 33orräte. ^n ber arbeitsteiligen 35olf§*^

toirtf(^aft tritt nun immer me^r an bie ©teEe biefer bireften Jöe^ietiung ber ^robuftiöfräftc

3U ben ^ebürfniffen, an bie ©teEe ber familienf)aften Slnfammlung öon @enu§öorräten

für ben 35ebarf ba§ S5erf)ältni§ be§ 9lngebote§ jur ^lad^frage, ber :probuäierenben Gräfte

ju ben fonfumierenben ^erfonen. 2)iefe§ Slngebot ift nun aber öon analogen Urfad^en

bebingt, toie bie ^öglid^feit ber 33ebürfni§befriebigung in ber ^^amilie; e§ ift abl^ängig

1. öon ben ganzen 9iaturöert)ältniffen be§ ßanbeS; 2. öon ber S^t)i unb SluSbilbung

ber 3lrbeit§fräfte, b. l). öon ber 33eöölferung§bid^tigfeit unb ber förperlidien unb geiftigen

©d^ulung, fotoie ber £ed§nif unb Drganifation ber 'Ärbeit§fräfte; 3. öon bem ©taub ber

öor^anbenen |)ülf§mittel, Kapitalien, 5Jlafd^inen unb äöerf^euge. Unb toie bort bie

i^amilienöerfaffung bie gute ober fc^led^te SßebürfniSbefriebigung beeinpiuBt, fo totrfen

in ber S3olfgtoirtfcf)aft auf ba§ ^Angebot bie gefdjäftä* unb ^anbelSmä^ge Organifation

ber Kräfte, bie Unternel^munggformen, bie @igentum§öerteitung, ba§ ^Ularfttoefen unb ber

S3erfe^r. SDaju fommt ber 3ufammenl)ang ber einzelnen SSolfätoirtfc^aft mit ber äöett«

toirtfd)aft; burd^ il^n toirb ba§ Slngebot getoiffer Söaren öerme^rt ober erft gefd^affen,

ha^ anberer für ba§ 3fnlanb, in bem 5Jlafe toie Stuäfu^r ftattfinbet, eingefd&rönft.

2)a§ 3lngebot ift in ber älteren Qnt geringer 5lrbeit§teilung unb geringen

S5erfet)r§ übertoiegenb ein lofale§, f|)äter toirb e§ in öielen Söarenbrand^en toenigftenS

ein mel)r :proöinäiale§, bann ein nationales, enbUrf) ein ein'^eitlidl) welttoirtfc^aftlic£)eg.

6ä gel)t in älterer Qnt mel)r oon ^^amilientoirtfi^aften au§, toeldl)e i^rcn Überf(^u^ an

fiebenömitteln abfegen, i^re überflüffige ^eit in irgenb einer ^^lebenarbeit nu^en tooEen,

in fpäterer 3ßit mel^r öon Unternehmungen, bie au§fcl)lie^lid^ ben ^arft im 3luge

liaben. ^n einfadl)ften 35erl^ältniffen fielen fiel) ^probujent unb Konfument nod^ bireft

gegenüber, fpäter tritt me^r unb mel§r ein B^fiflub ein, toobei bie '^robufte eine 9lei^c

öon ^roifdliengliebern ber tedl)nifdt)en ^robuftion unb beS |)anbel§ burd^laufen, toobei

3toifc^enprobufte, Sßerf^euge unb fertige äöaren längere 3fit iiu öoraug l^ergefteEt toerben,

in großen unb fleinen SSorratSan'^äufungen an Oerfc^iebenen fünften fid^ auftauen.

S)ie fo entftanbenen SSorräte fpielen im l^eutigen Slngebot eine gro^e 9loEe, obwohl
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natürlid^ neben i'^ter jetoeittöen ©röfee baS @nt|d^eibenbe immer bleibt, in »oeld^em

2empo unb Umfang fie burd^ ben SSetbrauc^ geminbert, burc^ bie 5leuptobu£tion

tDieber ergänät »erben. SGßir ftetten un8 fo baS eingebet ber Gegenwart am bcften

unter bem Silbe 3a:^(reic^er fteiner Siinnfale öor, bie in geteiffen breiteren Spätem
ftd^ in Seien unb gteferboire fammeln, bort ba au§, toieber burd§ bie ^anbeläfanälc öcr=

teilt, ber Weiteren Verarbeitung unb jule^t bem Serbraud^ augefiltirt werben. S)ie

Gräfte, bie bei biefem ^rojeffe ft)ielen, finb 1. bie Stnaie^ungöfraft beS Sßerbraud§8,

b. 1^. bie ^odöfrage; 2. bie 5J3robu!tion8fraft ber ^Jrobuaenten unb 3. bie 3lrt unb
©d^nelligteit, mit Welcher in bem immer lönger toerbenben ^analft)ftem bie Bewegung
ber ÖJüter bor fid^ ge^t. 9lrbeitet bie erfte unb ^toeite biefer Gräfte ganj gteid^ ftarf,

jo ift bie SSetoegung eine normale; bie Sleferöoire erl^alten fid^ in gleicher ^üttung,

ba© aDßaffer in glei^mä^iger Seroegung; fteigt bie 5ladf)frage, fo toirb bie Setoegung

befd^leunigt, bie f^rüEung ber üieferüoire finft, e§ fragt fid^, »ie fd^nett bie ^robuftionä*

traft folgen lann. ©teigt umgefel^rt bie 5)3robuftion , ol§ne bafe bie ^^ladifrage gonj

gleid^jeitig unb im felben ^a^e junimmt, fo überfiltten fict) bie 9lefert)oire. S)ie

©tocfung beginnt. S)ie Hauptfrage nun ift, ttie lange in fold^en gätten ber 2öeg öom
Anfang bis jum ©übe ift, unb ob er in toenigen SGßod^en ober erft in ^fa^'cen fid§ prüdE«

legen lö|t. ©ewiffe SQßarenangebote fann man in toenigen Söoc^en, öiele erft nai^ einem

JS^a'^re, mand^e erft nad^ bieten Sfa^ten in i^rer ®röBe unb in i^rer 3lrt änbern,

toeil erft nad^ Sollten neue ^Ituren ober Einlagen fertige ^robulte liefern, Kapital

unb 3lrbeit in anbere Sahnen übergefü'^rt toerben fönnen.

©el^en toir nun bon ben borl^in fd^on Ilaffiftaierten ^robu!tion§fräften auS, bie

\>a^ Slngebot beftimmen, fo ift flar, ba^ jtoar ber jetoeilige ©tanb ber 5tad^frage fie

ftetS beeinflußt unb geftaltet, baß fte aber an fid^ — al§ 8anb=, 9latur*, ^enfc^en^

fräftc, Kapital, Sed^nil, fociale unb SSetriebSorganifation— bon biel Weiter jurüdEge^enben,

attgemeinen großen Urfai^en ber 9latur unb ber ©efd^id^te in jebem ßanbe beftimmt

finb, bon ber jeweiligen ^^lad^frage nur in befd^ränltem ^a^e geänbert, teilg nur

tangfam beeinflußt, teilö gar nid^t mobifijiert Werben fönnen. Söir werben bei nä'^erer

Prüfung ber ^robuftibfräfte bor altem fagen: baß jeweilig ein er'^eblid^er , bei alter

Äultur bielleid^t ber größere Seil berfelben in befd^ränftem SRaße bor^anben fei. ^n
unbefd^rönlter 5Jlenge ift überl^aupt nid^t§ auf ber 6rbe bor"^anben: aber gewiffe

®üter— bie fogenannten freien— trifft ber ^enf(^, jumal wo feine ^a^i eine geringe ift,

in fold^er 5Renge, baß fie il^m gegenüber feinem Sebarfe immer aU unbegrenzt erfc^einen.

Wie ba§ Srinfwaff er , ba§ ^olj im Urroalb. 3ltte§ übrige ift in bef(^ränften Mengen
borl^onben; unb eben Weil e§ fo ift, unb fid^ ein jeber für bie 3^1^«'^^* pd^ern

WoÜte, ift ba§ Eigentum in Slnfnüpfung an ben SBert, an bie relatibe ©elten^eit

entftanben. S)ie gefamten Urfad^en ber @igentum§berteilung unb bie jeweilige ©eftattung

berfelben Werben fo jugleid^ ju mittelbaren Urfac^en beS 3lngebot§; bo(^ ^oben wir

babei nic^t ju berweilen, benn jebe 3lrt i"^rer ©eftattung fpiegelt ba§ Wieber, toa^ wir

^ier im ^uge ^aben, ben befd^ränften Umfang be§ SobenS, ber ©rj* unb Äol^lenlagcr,

ber 3öaffer= unb ^aturfräfte. Unb biefc Sefd^rönff^eit wirb fofort jur fümmerti(|en

€nge. Wenn Wir bie beften SSöben, bie reid^ften Srjlager, bie für ben S5erfe-^r bebor*

jugten ^ßlä^e in§ 5luge faffen. S)aran dnbert aud^ aller gortfdfiritt ber Kultur principiett

nid^t§. @r fann freilid^ burd^ beffere Sed^nit ben frud^tbaren Soben bcrboppeln unb ber*

jcl^nfad^en, felbft bem ärmften ©rträge abgewinnen, burd^ ein SGßegene^ bie 3^^^ ber

günftigen Sagen unb 5piä^e bermel)ren; aber alt' ba§ bodö wieber nur in befd^ränftem

Tia^e, wie Wir oben bei Erörterung ber @efdt)id^tc ber Sted^nif fd^on fa'^en. Unb wenn
unterbeffen bie ^enfd^enja'^l nod^ me^r zugenommen ^t, Wel(^e auf biefelbe Orlät^c

angewiefen ift, fo bleibt bie SHelatton bie alte; nur wenn ßunft, Sed^nif unb fociale

Crganifation jeweilig rafd^er gewad^fen finb, ift bie Sefd^rönft^eit nid^t berfd^wunben,

aber jurüiigebröngt, bie Serforgung erleid^tert.

^eben Soben* unb 9laturfd§ä^en erfd^einen nun bie anberen ^robuftibfräfte als

bie elaftifdt)eren : bie SlrbeitSfrdfte unb bie ^enntniffe, bie jted^nif unb bie fociale

Organifation, bie Kapitalien fönnen iebenfaltS in ftärferer Proportion junel^men,

10*
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toeim bie nötigen Söebingungen für i^r 3öac^§tum etfüEt finb. 2lber getabe [ie fini>

meift nid)t o^ne weitere^ öorl^anben, unb \o entfielet baburc^ bie ©rfd^einung, bafe nur

unter befonberS günftigen S3erl^ältni|fen, in befonberS glücEUdien 6|)od)en bet tnirtii^aft*

Ii(i)en (SntwicEetung , bejfere unb augge^eic^nete 3lrbeits!räfte unb Unternehmer, ^ol^e

jtedtjni! unb gute jociale Organijation, öer^ältnigmö^ig reic^lidie Kapitalien uor^anben

finb, fonft ober unb bei ben meiften 9}ötfern, in öieten ©egenben unb ©etoerÖen, e^

bod) an bem unb jenem mangelt. S3or aÜem perfonlid^e lEräfte erften 9iangeä, große

Mnftler, Stec^nifer, ©elel^rte unb Staatsmänner finb felbft bei l^o^er Kultur fo feiten,.

ba§ il^re Seiftungen nic^t blofe im SJloment, fonbern oft no(^ nad) 3föf)i^^unberten be»

geirrter unb merttoEer alö bie feltenften ^Jiaturfd)ä|e erfd^einen. äöir fel)en bas an
ben SBilbern 9tafael§, ^Jlurittos, 9tubeng' unb SSan 2>t|!ä. 3lber Wenn wir auc^ uon
ben ®enie§ abfeilen, fo finb felbft in ben Säubern bid)ter Seüölferung unb alter Slrbeitö«

fc^ulung, guter S5ol!§fd)ulen unb ied^nifdier SSilbung meift öiel mel)r geringwertige al^

öorjüglidie 5lrbeit§Iräfte p ^ben. ©rftere finb l^äufig überflüffig, oft gar arbeitäloö,.

le^tere meift feiten unb begel)rt. 5llö bei ber neueften amerifanifd)en Xruftenquete Don
ben enormen ©elialten ber S)ireEtoren bie Siebe war, fügte ein ©ac^oerftänbiger: The
lirst-class man is exceedingly rare and is cheap at almost any price; nothing is so

cheap as brains.

®afe aud^ bie gewö^nlid^en Slrbeitöfräfte in feilen rafd^ auffteigenber Kultur jeit*

weife feltener werben, ba^ fie in Spoi^en großer Söanberungen einmal ber Sanb*

wirtfd^aft, weld)e geringere Sötinc ja^lt al§ bie ^nbuftrie, feilten, ift ridjtig; !^äufiger

aber ift ba§ ©egenteil jumal in ben Säubern ber alten Kultur, bei bid)ter wac^fenber

SSebölferung ber i^aä. Unb bal^er bie ®efal)r für bie ungelernte, gewöhnliche J^anb*

arbeit, jeitweife aud^ für bie gelernte, nid)t ben äöert ju tiaben, ber i^x nienfd^lid^ unb

focial ju wünfd^en ift.

Unb äl^nlic^ gel^t eg mit bem gewö|nli(^en beweglid^en Kapital. @§ fe^lt an

ii)m in aUen armen Säubern, in atten ©ebieten langfamer wirtfc^aftlid^er ©ntwidelung

;

nur in ben reichen ift eS jeüweife fo überflüffig, finft fein ^insfufe auf fold)en ©taub,

ba^ eS aud) ^u gewagten, oft ju unnötigen Unternehmungen nerwenbet wirb, ha^

fein 35efd)äftigung§l)unger fd)äblic^ Werben, ben Seid^tfinn förbern lann. Slber e§ ift

bod^ ftetS fo befd^ränft, ba| biete Slrme md)i^ baüon er^tten, ba^ bie mit großem Kapital

(in T^orm be§ 6igentum§ ober beö Krebitä) für aEeö mögliche 3lu§gerüfteten eine fleine

^Rinberja^l bleiben, eine 3lrt ^Jlonopoliften barfteEen.

©0 öoUjie^t fid^ ber ^robuftiongpro^e^ unb bamit bie <!perftettung beS Slngebotö

faft on feiner ©teEe o^ne ben ©influfe befdtiränfter 5j3robu!tib!räfte. ^Jlur unterliegen

bie einjelnen ©ruppen be§ 9lngebot8 biefem (Sinflu^ in fel^r öerfd^iebenem SOla^, unb

fie werben bementfpred^eub öerfc^ieben leicht fid^ auSbel^neu loffen: öon ber ©eltcnl^eit

einzelner diamanten, Kunftgegenftänbe , Kunftleiftungen gel^t e§ burdö bie ßräeugniffe

befd^ränfter SQßeinlagen, einzelner befonberg frud^tbarer, überreifer, für beftimmte Kultur

befonberg geeigneter SBöben l)inburdl) ju ben gewö^nlid^en ^robuften beg 5lrferbaueg unb

bann p ben ja^lreid^en Srgebniffen beg te^nifc^en Kunftfleifeeg unb ber menfd^lid^en

?lrbeit, öon benen manche in überreid^er SJlenge für ben SSebarf ber boppelten unb jel^u*

fadieu 5JJenfdl|enäa:^l fid^ ^erftetten liefen. ^a)t überaE finb bie ©daraufen elaftifc^e,

mit ber Ipl^eren Kultur l^inauSrücEenbe. f^ür öiele 5probu!te waren fie, fo lange ber

3^erfel|r gering, bie f^^adlitfoften fel^r l^ol^e waren, ganj anbere aU ^eutt, Wo wir felbft

^affenprobufte über ben 'falben 6rblrei§ fül^ren.

5ür fel^r öiele ^robuftionen ^anbelt eä fid^ um eine Sfiei^e nebeneinanber ftel^enber

tonfurrierenber Unternehmungen, weldie fucceffiö unter ungünftigeren SSebingungen, auf

fc^led^terem Sßoben, mit geringerem 9iol)ftoff, in abgelegenerer Sage, mit geringeren

ijcrfönlid^en Kräften arbeiten. 6g ift bag Sßerbienft Üticarbog, fd^ärfer alg öorl^cr eg

betont äu ^aben, ba^ in ber Sanbwirtfd^aft fold^e öerfd^iebene SSebingungen obwalten,

bafe bie fteigenbe 5^ac^frage nötigt, auf fi^led^teren unb entfernteren Söben bie Sebeng*

mittel iü gewinnen. 3Bir wiffen l^eute, ba| fold^e 3lbftufungen faft nirgenbg gauj
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feilten, in tmmet neuer ©eftatt fid^ un§ bieten. 3n toetd^er ®e|d^äft8Brand^e göBc e§

nii^t fäl^tae unb unfähige Untemel^mer, ^od^ftc'^enbe unb geringere 5lrbciter, öcrji^ieben

öottfommene ted^nifctie ^Jlet^oben. ^ilur tt)o bie öeften ^robuftiöfräfte beliebiger 3"*
nal^me unb ^luibe'^nung fä'^ig ftnb, öerbrängen fie bie geringeren. Unb wo fie e§

f^un, bebarf e§ oft ber ^fci-^tjel^nte unb ©enerationen, toie toir |eute in ber Äonfurrenj

Uieler bottfommener ©rofe* mit untooEfommenen Kleinbetrieben je^en.

2öa§ fotgt ou§ allem für bie 6rtenntni§ ber ®rö|c be§ ^3lngebot§ unb feiner

llrja(^en? 3unäd§ft, ba^ e§ nic^t gan^ rict)tig toax , e§ einjuteilen in brei ®ru|jpen,

öon meldten man ^toei al§ mel^r nebenfäc^tid^ , eine al§ bie '»JJlel^rja'^I ber ^ättc um^
foffenb barftettte. ^JJtan iJflegte feit tHicarbo unb ^. ©t. ^itt ju unterfdjeiben, 1. baö

Slngebot einiger ujeniger ©elteniieiten , bereu 2ßert nid^t burd^ bie *probuttion§fol'ten,

"fonbern bur(^ i^re SBefdEirönff^eit, ibren 5flu^en unb bie jeteeilige Äauftraft ber für fie

in S?etrad)t fommenben Käufer beftimmt roerbe, 2. ba§ eingebet ber @üter, beren öer^

mehrte ^45robu!tion nur möglt(^ fei unter größeren ©d^toierigfeiten unb Koften; man
fagte, if)r Söert roerbe burd§ bie 'Soften be§ %ni^ be§ begel^rten unb beja^tten ^Ingebote

befttmmt, ber unter ben ungünftigften Umftänben ^irobujiert toerbe; mon meinte bamtt

l^au|)tfäd^Iid^ SebenSmittel. 3. S)a§ eingebet ber @üter, beren ^^robuftion beliebig

tierme^r* unb öcrminberbar fei. 2)iefe @ruppe, too'^in man öor aüem bie ^el^rja^l ber

^emerblid^en ^robufte redf)nete, ^atte man bei ber äöertle^re faft allein im Sluge; i^r

äöert, fagte man, roerbe burd^ bie 5ßtobuftion§foften beftimmt. S)er @a|, ta^ bie-

iProbuftion§!often ben 2ßert regieren, galt als ber Slngelpuntt ber SBertt^eorie. @§
tarn nun nur nodi barauf an, tDa% man unter ben ^robuftion§!often öerfte^t. 3Bir

fommcn barauf gleidl) nö^er prüdE, bemerten aber gegenüber biefer ganzen Sinteitung, 1. bafe

bie ^Probuftion aller möglid^en äöaren enttoeber bauernb ober üorüberge^enb befd^ränft

ift; alle SCßaren, beren 3lngebot öon ttjed^felnben Ernten abhängig ift, finb jemeilig

befc^ränft ober im Übermaß öorl^anben, fofern bie ©rnten öom 'iDtittelma^ um 10 biö

40 !!liro}ent fic^ entfernen; 2. ba^ bie SScrfd^ieben'^eit in ber fd^mierigeren ober leid^teren,

teuereren ober billigeren ^robuftton fo jiemlid^ in allen ^^Jetgen luirtfd^aftlidlier 3:^ätig'

feit öorfommt unb 3., ba^ e§ eine ganj beliebige SSerme^r* ober 35erminberbarfeit ber

It^robuttion eigentlid^ nirgenb§ giebt: alle 5Jlenfd^en ge^en nur fd^toer 3u onberem
IBerufe über; ©efd^öfte au^äubebnen unb eiujufdliränfen ift aud§ ba, tt)o eS gel^t, eine

Operation, bie Slöod^en, Monate, 2fa^re bauert, öielfad^ aber ganj au§gefd^loffen ift,

toeil man einerfeit§ ba§ Kapital au§ feiner berjeitigen tec^nifd^en SSertoenbung nid^t

l^erauSjiel^en fann, anbererfeitS ju beliebiger Söerme'^rung ber ^^robuftion nid^t immer
l)ic 5Jlittel ^at. ©o befd^rän!t ftd^ jebcnfalt§ ber frü'^er attein in ben S5orbergrunb geftetlte

^aU be§ 5lngebot§ ganj mefentlit^; bie ©efamtl^eit be§ 3lngebot§ jeigt in ber 3öirtlid^!eit

eine anbere @rfdl)einung, al§ 9licarbo, '^iU unb il^rc ^In^önger anna'^men.

Stro^bem ift ber gange ©turmlauf, ben ^acleob, S^ePonS unb in il^rem befolge

bie @rf)ule ber öfterrei(|tfd^en SBertf^eoretifer gegen ba§ fogenannte @efe^ ber *$ro==

bu!tion§foften eröffnet liaben, im ganzen ol8 ein mißlungener ju betrad^ten. ©ie l^aben

^ule^t felbft augeftanben, ba§ in aller 9tegel bie ^robuftion§!often praftifd^ bie 5preife

üuf bie Sauer beftimmen. ^ber fie l^aben aUerbingS burd^ i^re Kriti! ben gortfd^ritt

l^erbeigefü^rt , baß man f^eoretifd^ bie Definition unb Söirfung ber Koften richtiger

beftimmt unb umgrenjt ^at, baß eine 9tei^e Pon früheren Irrtümern je^t bauernb

befeitigt ift. ^fiiemanb glaubt ^eutc me'^r, baß bie ?luftoenbung Pon Koften ober Slrbeit

trgenbwo unb pjann einem ®ute äöert gebe, wenn e§ nid^t augleidö infolge feiner

5lü^lid^feit unb feiner Sefd^ränftlieit bege'^rt ift. 5^iemanb überfielet l^eute meljr, baß
bie ^robuttion§!often nie bireft ben ^ert unb bie ^ireife beftimmen, fonbern nur
baburc^ unb fotoeit, al§ fie bie @röße be§ 2lngebot§, alfo bie grage ber SSefd^rönftl^cit

beeinfluffen. 2öic ba§ gefd^ebe, feigen tt)ir nad^tier. 3öir mad^cn unS aunöd^ft ben

SSegriff ber ^robuftionSfoften flar.

180. S)ie 3lnal^fe ber ^robuf tiongf often. 2öer für fid§ ein toirtfd^aft«

lid^eS @ut l^erftellt, fragt fid^, ob ber ßrfolg ber 3lnftrengung entfpred^e, ob er auf

onbere SBeife titoa beffere grnä'^rung burd^ fürjere 5lrbeit ^ätte erzielen fönnen. 2Ber
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als Unternel^mer für ben 9Jlot{t |jtobuätett, fragt, ob ber eraieltc 5prei§ ben Soften,,

b. 1§. bem Sluftoanb an ^probuftionSmittetn unb »fröften entfprcd^e. @r rechnet baju

iebenfattg feine SlrBett unb atte feine 2luglogen, fofern fie bem ^robuftionSöorgang
getoibntet toaren. S)a§ finb nun aBer ftet§ eine ©umme öon Stufwenbungen, bic nur
burd§ i^ren (Selbroert, il^ren $)3rei§ auf einen gemeinfamen 9lenner ju bringen finb, bie

im übrigen unt»erglei(i)16ar nebeneinanber ftel^en. S)er ©elbpreis biefer Elemente erfd^ien

nun aber bem älteren ^^orfd^er, ber tiefer einbringen tooltte, al§ ettoo§ äuBerlid^e§, oft

3ufättige§; er wollte bie legten Urfad^en ergrünben, unb toie e§ ftet§ bei ber toiffen«

fd§aftlid)en 2lnfang§betra(i)tung gel^t, er tooHte fie nid^t in i'^rer Äom^jli^ierf^eit unb
SSerfd^ieben'^cit, fonbern in einer einfad^en fjormel erfaffen. 5llfo fagten bie $l)t)fiofraten,

bie ^probuftionSfoften beftel)en ou§ öerjel^rten ßebenSmitteln ; bie Sl^eoretüer, »eldie 9latur^

5lrbeit unb Kapital al§ ^robu!tion§faftoren l^inftettten, fagten : fie fe^en ftd^ äufammen
aus ber 35ergütung für 9iaturbenu|ung (©runbrente), für bie 3lrbeit (^IrbeitSlo'^n) unb

für baS Äa^jital (©etoinn unb 3in§)' 2)<i§ f«^ien aber toieber nid^t einfad^ genug, man
fonnte ba§ Kapital al§ frül^ere 3lrbeit auffaffen unb fo bie SJergütung für 2lrbeit uni^

ßa^ital unter ben einen S3egriff ber aufgetoenbeten 9lrbeit bringen unb augleid^ bic

©runbrente baburd^ in getoiffem ©inne auSfd^eiben, ba| man fie für einen SluSna'^me*

faß erklärte. 5luf biefen ©tonbpunft fteEten ftd^ 9licarbo unb feine näd^ften 5la(^fotger.

SBon ba toar eS bann nur nod£) ein fleiner ©d^ritt ju bem ©tanb<3un!t, ber atteS

anbere beifeite laffenb ober al§ gleid^gültige 5lu8nal§me er!lörenb, bie gefamten ^pro*

buItion§!often in 2lrbeit§quantitäten auftöfen toiK. 3)larx unb SUobbertuS öolläogen

il^n. ®r t)atte fo biel S5erfül)rerifd§e§, er brad^te fd^einbar allein unb fur^er ^anb (5in=

fadEi'^eit unb JJlarl^eit in baS (SettJirrc ber ^robuftionSfoftenerfd^einungen. @r fdt)meid^eltc

bem bemoIratifd£)en 3ug ber 3eit, ber aEe Isoliere 3lrbeit gern in einfädle .^anbarbeitS*

ftunben umfe^te. Gegenüber ben fd^einbar auföEigen greifen ber ^robuftionSfoften«

elemente, bie al§ ipribattoirtfd^aftlid^e ©rfdfieinung beifeite gelaffen waren, fd^ien man fO'

eine öolfSloirtfd^aftlid^e, abfolute, objeftiöe ßtllärung p |aben. @§ toaren audt) leidet

aus bem |)raltifd^en Seben öiele öergleidf)bare ©injelfätte borjufü'^ren, in toeld^en offen^^

bar bie SJerbopt'elung ber Slrbeit SSerbo^ipelung beS äöerteS erjeugte.

9Jlan überfa"^ nur, bat oud^ fe^r öiele SSeifpiete bom ©egenteil anjufül^ren waren;,

nid^t blo^ ber größere 2)iamant ift l^unbertmal mel^r toert, als ber fleine, obtool^t

beibc biefelbe ober äl§nlidt)e 5lrbeit ge!oftet, nid^t blo^ öon jtoei ©ängerinnen, toeld§e

gleid^e SSilbung erl^alten unb gleid^e 3lnftrengung mad^en, berbient eine burd^ Unterrid^t

am 5lbenb fünf 5Jlar!, bie anbere burd^ ein ßonjert taufenb; — nein, faft bon atten

SBaren berfelben 3lrt, bie auf ben Wattt fommen unb l^ier für baSfelbe @elb ^ro

100 ^ilo berJauft toerben, ift ber eine Seil mit me^r, ber anbere mit toeniger 5lrbeit,

mit mel)r unb mit Weniger Soften erzeugt. Unb baS ©tüdfafe Söein, baS gleid^ nad^

ber äöeinlefe 1000 ^arf !oftet. Wirb öielteid^t nad^ fünf S^a^ren mit 5—10 000 ^art
beäa'^lt, obwol^l für nid§t mel^r als 50—500 gjlarf Slrbeit in ber ^^ifi^enäeit barauf

öerwenbet Würbe.

Söir mögen bie ^robuftionSfoften, wie Wir woHen, nö'^er unterfuc^en, wir fommen
immer Wieber p bem ©dEilu^, ba^ fie fid§ in Quantitäten 3lrbeit, ^IrbeitS^eit, gefett«

fd^aftlid) notwenbiger Strbeit ober wie wir eS formulieren mögen, nid^t reftloS auftöfen

laffen, ba^ anbere Urfad^en mitf|)ielen, unb ba^ ple^t ein anberer gemeinfamer 9tenner

für biefelben nid^t gefunben Werben lönne als ber ©elbwert. 6S l^at niemanb aud^

nur einen ©d^ein öon SSeweiS bofür öorbringen lönnen, ba| im S)enfen, 9led§nen unb

^anbeln ber wirtfdtiaftenben 5!Jlenfd^en je ?lrbeitSquantitäten fd£)led^tweg baS 5luSfd^lag*

gebenbe geWefen wären; eS Waren ftetS aCßertgröfeen in öergleid)barer SBare ober in

@elb auSgebrüdt, ^^reife, Weld^e ber Unternel^mer beja^^lt unb bud^t. ^thtx Unter«

nel^mer l^at fid§ bei ber Einfügung jebeS ^ProbuttionSguteS unb »elementeS ju fragen^

was ift eS anberWeitig Wert? 2Bie fann id^ eS etwa fonft öerwerten? 6r wirb eS

für biefe beftimmte 5probu!tion benu^en, Wenn er l^offen lann, ben ©eibwert, mit bem

er baS ^robuItionSelement in feine Äoftenred^nung aufnimmt, im SHeinertrag wenigftenS

erfe^t, Womöglidö nod^ mit einem ©eWinn öergütet ju erl^alten. ?ltte Urfad^en, bie
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auf ben Söert be§ 5probuftion§mittel8 toiticn, toetbcn fo ju ^aftorcn bcr ^robuftion^*

foften felfift.

S)er Unternel^met !ann bie ^robu!tion§foften auf öerjd^iebene SBeije einteilen:

junäd^ft in f^jeciettc unb in ©eneralfoften
;
ju ben erfteren rechnet er, toaS er für Sflot)*

ftojf, fio^n u. j. to. fieja^lt, 3u (enteren bie allgemeinen 5lu§gaBen für ©teuern, S5er»

ftd^crung, unter Umftänben feinen eigenen Unterne'^mergetoinn , auf ben er mögtidift

fontmen mu^. Unter ben fpecießen ^robuftion§foften [teilen bie ^^often für ßo^n unb

für Äa;)itat (5Jtafc^inen, (SeMube, ©runbftürfe) in ber 9legel öoran; bie 5(ufroenbung

für Kapital jerfättt in fold^e für umlaufenbe§ unb fte^^enbeS; ba§ fte'^enbe loirb i)äufig

»eiter unterfc^ieben in ©runbftürfe, für toeldie @runbrente ju äa'^len ift, unb ba§ übrige

ftel^enbe Kapital. S)0(^ finb ba§ aEe§ Unterfd^iebe, bie mel^r für bie |)riöatttjirtf(^aft*

lidie 33ud^ung alg für unfere öotfStoirtfc^aftti^e 35etra(^tung Sebeutung '^aben. ^^ür

le^tere jerfatten fämtlid^e (SIemente ber ^Jrobultion l^au^Jtfäd^Uc^ in ätoei ©ru^jpen:

1. in fold^e, toeli^e leidet ju f)aben, in größerer 5Jtenge öortianben, jeberjeit burd§ anbere

ä]^nIidC)e ju erfe^en finb; 3. 33. getoöl^nlic^e Slrbeiter, getoö^nlid^e 3^0^' ober |)üligftoffe,

getob^nli^e ^Q|)itale, bie ein tüd^tiger ®ef(^öft§mann jeben Sag, toenn er fie bei biefer

Sauf nid^t erl^ält, bei jener ftd^ öerfdtjaffen fann; unb 2. bie, toetdfie nur fcf)tt)er ober

nur in geringerer ßualitöt ober gar niciit erfepor finb: befonbere ßigenfd^aften be§

Unterne!^mer§ ober feiner SSeamten unb Söertmeifter, befonbere ©efd^öftSlage, öefonberä

Ujertbotte Söafferfröfte, ©runbftüdCc öon befonberer Qualität. Sitte bie sub 2 genannten

Elemente gepren 3U benen, bie in relatiö befc^ränftem Umfang ober gor gan^ fetten

öorl^anben finb. Sft bie 9lad£)frage fc^on fo ftar!, ba§ bie ^robuftion 3U ben ge*

ringeren 5probuftion§eIementen überging, fo ^aben fie einen größeren ober fteineren

©elten^eitStoert. Ober öielme^r ber gefticgene ^rei§ für ba§ fertige 5|3robuft giebt

bem ^probu^enten , ber fie benu^t, einen größeren llberfd^u^ at§ ben übrigen: einen

@jtragetoinn, eine Slente, toie man e§ genannt ^at Unb fobalb berfelbe bie 2öa^r*

fdt)einlidf)Ieit ^at, einige 3eit äu bauern, fo äußert fic^ ba§, fotoeit e§ fid£) um fte^enbc

Äa^jitale, ©runbftürfe, Söafferfräfte , ©r^Iager l^anbelt, in ber SIrt, ba^ fie entfpred^enb

bem fapitalifierten SjtragetDinn einen l)ö'^eren -S'apitaltoert erhalten. 3öer fie öom
bischerigen Eigentümer fauft, beaa^lt für biefc ©runbftücfe unb ©ebäube, für SCßafferfraft

unb bie girma fo tiiel mel^r unb red^net nun bie lanbe§üblid^e SSerjinfung biefer

^apitalfumme unter feine 5probuItion8loften. ©otoeit e§ ftd^ um befonbere perfönlidöe

@igenfd§aften ^anbelt, entfielt baburd§ ebenfatt§ ein ßytrageloinn, eine Quafirente, mic

man e§ genannt l§at, bie freilid^ nid^t fa^italifiert toerben !ann. ©0 erfdt)eint bie

53efdE)ränIt!§eit getoiffer ^probuftionSelemente at§ ein toid^tiger ^^aftor ber ^probuftionS»

!often, ber freiließ ftd§ im einzelnen immer fd^wer feftftetten Iä|t. S3efonber§ je weiter

toir bie ^robuftion§!often jurücEberfoIgen, befto weniger Werben wir fidler fagen fönnen,

in Weld^en «Stoffen, ^afd^inen, 3lrbeiten eine fold^e ftecEe, ob unb inwieweit bie l^iefür

ge^al^lten ^JJreife burd^ @elten^eit§prämien ni^ü^t feien. Slber faft nirgenbä werben

fie ganj feilten, an öielen ^ßunften fpielen fie bie entfd^eibenbe Slotte. Unb e§ war
eine bottftönbige S5erfd)leierung ber 21^atfad§en, wenn man bie ©elten'^eit nur in SSe^ug

auf ben tanbwirtfdtiafttic^ benu^len SBoben anerfennen unb gar in SSe^ug auf feine

^probufte ben ©influfe ber SSefd^ränft^eit burd^ bie Stebewenbung, wie wir üorl^in be*

merften, fd§einbar eliminieren wottte, bie ÖJrunbrente bilbe fein ©tement ber ^Jrobuftionä*

foften, weit ber td§ted§tefte unb entferntefte nodt) angebotene unb nötige Soben feine fotd^e

©runbrente gebe. 2)enn bie Sefd^ränft^eit beS guten unb nal^e gelegenen 33oben§ l^at

bie ^flod^frage 3U pl^erem ©ebot beranla^t, bie greife fo gefteigert, ba^ bie SHente

entftanb, unb fie bilbet nun mit i^rer .^onfequcnj erl^ö^ten ÄapitatWertS beS SSobenS

ein Wefentlid^eg @Iement im ganzen ^Jrobuftion§t)ro3e^, in ben SBe^iel^ungen atter Sinket*

Wirtfd^aften untereinanber, in ber Slufftettung atter ^robuftion§foftenred§nungen.

3l]§nlid^ wie bie ©eltenl^eit f|)ie(t bie 3eit, in weld^e bie gunftion jebeä 5pro«

buftionSelementeg fättt, eine wid^tige 9iotte in jeber ^probuftionäfoftenaufftettung. ^an
"^ot feit ßaret) ben ©a^ aufgeftettt unb al§ Siegel angenommen, ba^ nid^t bie $ro»

buftion§=, fonbern bie 9lct)robuftion§foften ben SOßert beftimmen. ^Otan meint bamit
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folQcnbeS: jebe ^jriöattotttjd^aftlid^e 5lufftettung Don Soften gel^t teiltoetje auf 33e«

5a'^lungen äurücf, bie bor 5Jtonaten, öor Sfa'^ren gemacht tourben; wer 5öerträge auf

3>aljre über ^od^t, 5Rtete, 3^"^ Seft^toffen, toer (Srunbftüde öor SfalEiren, ütol^ftoffe öor

SJlonaten gelaujt ^at, toitt entjt)red§enben @rfa| biefer .Soften. 3Benn nun feitiier bie

6}elb:preije biejer Elemente fid§ geänbett ^aöen, unb toenn neben ben ^Pxobujenten, bie

frü'Eier ein!auften, eine gto^e, ben Maxtt Be'EierrJdienbe 3ii)t jold^er fte^t, n)eld§e öon

ben bittigeren 5preifen ber jüngften ©egentoart ouSge'^en, fo werben bieje ben 3[Rarft

unb ben $rei§ be^errjdien: bie jogenannten 9te^)robuftion§!oftcn , bie jo im ©egenjo^

5U ben Soften einer bereits l^alböergangenen @^od§e gebadet werben. 2ll§ ©c£)lu| ergiebt

|i(i), ba^ biejenigen, bie früt)er teurer eingefauft, beim gejunfenen S3er!auf§prei§ SSerluft

i)Qben, biejenigen, bie frül^er bittiger gefauft, einen (ästragewinn erzielen. S5orau§je^ung

be§ Eintreffens biefeg 6rioIge§ aber ift bie fiegreid^e ^onfurren^ berer, bie in neuefter

3eit fid) auf bie ^robu!tion eingerichtet. Sft biefer @ieg nidf)t öorl^anben, bleiben

teurere unb bittigere ^robuftion nebeneinanber für bie 9tad)froge nötig, fo entfc^eibet

natürlich wieber bie teuerfte nod) begel^rte ^robuftion; ber bittiger ^^robu^ierenbe mac^t

©jtragewinn, ob feine 5probuftion§eIemente unb il^r 33u(i)Wert ber jüngften Gegenwart

onge'^ören ober ^a^xc äurütfceid^en.

Sitte ^ßrobuäenten aber Werben gleid^mä^ig ben Unterfd^ieb mad£)en, ha^ fie für

SBorarbeiten unb Slufwenbungen, bie ein ober mel^rere 3fal)re jurüdEüegen, eine onbere

SSergütung ju erlialten fud^en, al8 für bie geftern gemad^ten. S3ei unenbüdt) öielen

Wirtfd^aftlidfien ^probuftionen finb Einlagen nötig, bie junäd^ft ^ai)xt l^inburc^ unbe^al^lt

bleiben; bie erfte 6rnte bon äöeinbergen unb .^affeeplantagen fommt erft nad§ Sfo'^ren;

biete Sparen muffen lange liegen, bi§ fie genu^reif finb; um ©aljlager ju erfd^liefeen,

finb Sol^rungen unb S5orarbeiten nötig, bie erft nadt) Sö'^i'en \iä} beja'^lt mad^en.

3ltteS .Kapital ftettt, wie wir im nädjften IE'a|}itel feilen werben, @üterborräte bar, bie

nid^t bloi 5lrbeit gefoftet, unter Umftänben Seltenl^eltöWert ^aben, fonbern bie oudE)

mel)r ober weniger buri^ Slufbewalirung wertbotter geworben finb. ®ie geWö^nlid^e

t)ribatred§tlid^e f^orm, in ber fidt) bag auSbrüdEt, ift bie, ba^ Wir fagen, bag Kapital

^at fo biel ?Dlonate ober ^af)xc 3i^|en geloftet, weil jeber, ber frembe Kapitalien jur

^robultion berWenbct, 3^«^ für bie 3e^t ^a'^ten mu|, für Weld^e er bem Eigentümer

bie eigene 51u|ung entzogen Ijat. SDementfpred^enb forbert er in ben $|ßrobuftion§!often

entfpred^enben @rfa^ unb erl)ält il)n, fofern er richtig, b. f). ber ^lad^fragc entfpred^enb,

probuäiert "^at. Unb infofern ift ber allgemeine ©a^ tidC)tig, ba^ neben ben 5lrbeit§«

{often ber Äapitaläing ein Element ber 5probu!tion§loften fei. 3^ei ßJüter, Wetd^e

gleid^e 3lrbeit geloftet, bon Weld£)en aber ba§ eine nur 3lrbeit ber @egenWart, ba§

anbere biefelbe Slrbeit bor ^el^n S^o^ren erforberte, fönnen im SCßert für gewöl^ntid^ nid^t

gleid§ ftelien, ober wa§ baSfelbe ift, gleidie Slrbeit unb ungleid^er i^apitalaufwanb für

äWei ©üter bebingen nid^t gleichen, fonbern berfd§iebenen Söert. —
äöir fügen nod^ jWei JBemerfungen über bie jufammengefe^ten ^robultiongfoften

unb bie 9}erle!^r§* unb |)anbel8foften al§ Steile ber 5|}robu!tion§foften bei.

Söenn jWei ©üterarten notwenbig regelmäßig jufammen probujiert werben. Wie

SBlei, Äupfer unb ©ilber meift im SSergbau, ©etreibe unb ^Jleifd^ in ber ßanbwirtfd^aft,

®a§ unb Eoaf§ in ber ©aSfabrif, fo lieben fie pfammengefe^te 5|3robu!tion8foften, unb

ber Unternel^mer wirb für fein ©efd^öft ftet§ nur fragen, ob er burc^ bie greife ber

jWei ober mel)r @üter äufammen feine il'often erfe^t erlialte. Er mag alfo bud^mö^ig

red^nen, baß unter feinen 9{o^einnal)men bon 10 000 5Jtarf ba§ betreibe 60, ba§ i^ld]d)

40 ^Projent au§mad£)en fottte; fo lange er nur 10 000 5Jlar! im ganjen einnimmt, ]^at

er feinen Slnlaß jur 2lnberung, Wenn etwa ba§ betreibe auf 40 ^rojent ber Einnal^me

finft, ba§ t5^leif4 auf 60 fteigt. E§ wirb auf bie ber'^dltnigmäßige ©tärle ber 9lad^frage

nad§ bem einen unb anbern ^robult ankommen, weld^er i^att eintritt. SBenn frembe

Äonturrenä im einen 3^eige bie greife brücft, Wirb ber ^robujent berfud^en, bie ^ro=

buftion im anbern p fteigern ; erft Wenn i'^m bie§ nid^t gelingt, ^at er ©c^aben, wirb er

baran beuten, feine ^Probuftion anberS ju geftalten, etwa ben einen Steil ber ^robuttion

burd^ anbereg ju erfe^en. SfebenfattS ^anbelt e8 fid^ l^ier nid^t um einen gatt ber
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Söcrtbilbung unobl^ängig öon ben ^}robuftton§!often , obtoo'^l für doaU 3. SS. an
mond^en Orten ju toenig öeja^It Wirb, tocil l)o^e @a§prei|e noi^ eine SlnSbe^nung beS

CoafSangebotg angejeigt erjd|einen taffen.

3« ben ^robuftionöfoften im weitem ©inn geliören atte Slufroenbungen unb
©pefen, bie gemad^t Werben muffen, um bie 2Baren in bie .g)änbe ber Verbraucher ju

bringen, alfo anä) alle S3erfel)r§* unb .^anbet^foften. 2Bir ^aben oben f(^on erwähnt,

toic bebeutenb fie feien; fte öerteuem einzelne SGßaren um nur wenige, anbere um
30—50, oft um 100 unb me:^r ^Projent. Söer fid§ einbilbet, alle 2Bertbitbung liege

im 5probuftion§^3ro3e§, fann biee nid^t gerecf)tfertigt finben. 2öer bie 5lrbeit ber 35er»

le'^rganftatten unb ber .^änbler unb ben fonftigen für ben 6ir!uIation§proäc^ nötigen

9luiwonb genauer fennt, wirb öon biefem 9luffcf)Iag nidjt überrafi^t fein, wenn er aud^

jugiebt, ba^ ber .^anbel oft falfd^ organifiert fei unb be§f)atb übermäßig öiel fofte.

3lud§ bie oft gel^örte ^(age, ba^ bie ©ngroS^reife unb bie 2)etailpreife fict) nidit |)arallel

bewegen, ift im ganzen unridjtig; fie |aben im großen unb ganzen biefetbe Jenbenj.

9lber e§ liegt in ber Statur ber ©ai^e, ba^ bie ©ro^^anbetäpreife empfinbli(^er finb,

etwas mel^r fc^wanfen aU bie S)etailpreife. 2)er ^leinl^änbler mu^ fuc^en, !onftantc

5Preife feft^ul^atten, um feine Äunben nic^t 3U bertieren. 3luct) ift natürtid^, ba^ je nad^

ber Spannung jwifdtjen Slngebot unb ^lai^frage, ber ^^iff^^i^^'^ttbel unb 35erfe]§r feine

©pefen jeitweife reid^Iic^, jeitweife nur Iialb erfe^t erl^ält; aber auf bie S)auer mu^ er

fie auf ben Käufer in bem SSetrag überwätjen, ber feinen Slufwenbungen entfprid^t:.

Unb wenn ber 3^if^fn^anbel ben reidfjeren, gut äot)tenben ^unben geringere greife

anred^net at§ ben ärmeren, öielfad^ ober gar ni(^t bar ja^lenben, auf ßrebit faufenben, fo

liegt barin aud^ feine 9lu§nal^me öon bem ©a^e, bafe bie |)anbet§foften einen SSeftanb-

teil ber 5ßrobuftion§foften bilben.

S)od^ laffen wir biefe ©injel'^eiten bei ©eite unb fragen wir nun. Wie bie 5pro=

buftionßfoften auf ben SGßert wir!en?

181. S)ie 2Btrfung ber 5probuf tionSf oft en auf ben äUert. 3öir

muffen ^uerft fragen: wa§ bebeuten bie 5probuItion§foften für ben ^Jrobujenten ober

bcrfaufenben .^änbler? @r Witt fie minbeftenS erfe^t erlialten unb Womögtid^ nod^

einen @ewinn mad^en; erl^ölt er ba§ nid^t, fo l^at er einen S5erluft; lann er mel^r er»

l^alten, fo nimmt er e§ ; bie ^robuJtionSloften finb für i!§n ba§ 2Rinimum, beffen @rfa^
il^n öeranla^t, ba§ @efd§äft Wie biS'^er fortäufe^en; eine ®renie für feine ©innal^me

entgolten fie nid^t; fteigt bie 9lad^frage, o'^ne bafe ba§ 3lngebot ebenfo rafc^ junimmt,

fo fteigt ber ^Jlarftpreis öietteid£)t Weit über bie ^robuItionStoften; Rubelt e§ fid§ um
Wirfli(^e ©etten^eiten, wie berül^mte SSilber, fo Werben fie gana gleidigüttig. 9lu(| Wo
bie töglid^e ^^robuftion burct) bie Slatur ber <Baä)t \ti)x grofee ©d^wan!ungen jeigt, Wie

fie auf ben f^ifd^märften großer ©eeftöbte fic^ jeigt, entfdieibet ba§ tägti^e balb gro^e

balb fleine Stngebot ben 5prei§ auf bem 5Jlarfte mit feiner aiemtid^ ftabilen Sflad^frage,

ol^nc ba^ bie Soften be§ 2:age5 bireften ©influ^ 'Ratten.

S)er ßonfument ober Käufer fennt feiten bie 5probuftion§foften fo gut wie ber

SBerfäufer; aber er fd^Ue^t auf fie au§ bem bi§l)erigen ^^rciS, er fuc^t fid& , wenn er

fann, ju unterrid^ten ; unter Umftänben legt er fid§ bie f^rage öor, mit Weld^en Soften

er felbft ba§ ®ut ^erftetten ober Wenigften§, Wo er e§ anberWeitig bittiger erl^alten

fönnte. 6r wirb, wenn er feinen ^totä erreid^en fann, nic^t leidet mc^r al§ bie ^xo*
buftionSfoften geben; fie Werben il§m alg ber bittige ^reiS crfd^einen, unter bem er

aber, wenn'S möglid^ ift, gern bleibt, ben er nur überfdCireitet, wenn ba§ (Sut il^m fel^r

nötig erfd^eint, unb feine Mittel bie großem ?lu§lagen geftatten.

©0 fielen jebenfattö pft)d^ologifd§ bie 5probuftion§foften im 5[)Uttelpunft ber

Überlegungen atter 5Jlarftteitnel)mer. Unb weiterl^in wirb bie Srage, ob fie im ^Jiarft»

preife gerabe erfe^t, ob fie überreic^lid§ Pergolten ober jum 2eil gar nic^t erfe^t werben,

aum 2Rotiö für bie 9legulierung be§ 2lngebot§. Unter gewö^nlidf)en SSer^ältniffen

Wirb, Wenn fie gerabe erfe^t Werben, ba§ 3tngebot baSfelbe bleiben
; fielet ber 5Jtarftprci§

über it)nen, fo entfte'^t eine S^enbenj 3U feiner SSerme^rung, fte^t er unter il^nen, auf bie

S)aucr eine folc^e äur ©infd^rönfung be§ 5lngebot§. Unb biefe S5eränberungen bc§ 3ln*
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gefiotS tDtr!ett bann toieber auf ben Sßlaxttpxn^ ^urM unb fu($en {"^n ben 5probuftton§foften

toiebex ju nähern, äöie ba§ gejc§ef)e unb inlüietöeit, muffen toir nä'^er in§ 3luge faffen.

Sötr toerben anne'^men !önnen, bie toefentlid^ften, benfbaten ^ätte ju erfd^ö^fen, toenn

wir folgenbe öter unterfdjieben: A) bie ^robuftion§!often bleiben unberänbext, 1. bie

^ilad^ftage ^ebt obet 2. brüft ben Söert öorübexgel^enb ober bauernb; B) bie 5probuftion§=

loften fteigen ober fatten (1—2), wä^renb bie 9lac§frage unb ber 5Jlorftroert junädift

biefelben bleiben.

A) 1. SSei gleichen ^robuItionSfoften toirb in ber Siegel ein gleid^e§ 3lngebot

geliefert; öon ber Slu§nal§me, ba^ ^flaturereigniffe e§ balb !§eben ober fenfen, feilen toir

|ier ab; bem gleid^en 5lngebot trete nun eine fteigenbe ^flad^frage gegenüber. 2öa§

gefcl)iel)t? S)ie ^^reife toerben anjiel^en, unb bamit wirb ber ©etoinn fteigen; toar er

bi§{)er fel^r Hein, fo toirb ber ^rei§auffd)lag il§n ouf ba§ ^ittelma§ erl^eben, toar

biefe§ bereits erreidit, ©jtragetoinne erzeugen. @§ ift ber Eintritt in eine günftigc

Äonjunftur für ben @efc^äft§3toeig. 3)ie Unterne'^nier unb .^änbler toerben fid§ fragen,

ob fie 2)auer öerf^ridEit, ob bemgemä^ eine S5ermel^rung ber 5probu!tion, ein SCßaren*

bejug bon toeiter^er lol^ne. S)iefe 5iu§be^nung ift nid§t immer möglici); äal)lrei(^c

5probuItion§mittel finb, tote toir fallen, gonj befd^ränft; ber SSejug bon entfernten

Orten lann burc^ ^ta^t, QöUt, bie ßönge ber 3ett au§gefd§loffen fein; oft ift eine

öermel^rte ^robuttion erft in Monaten ober Sol^i^en möglid^. @o fönnen längere 3^^^

ober auf bie S)auer bie Sjtragetoinne anbauern, ol^ne ba^ ba§ Slngebot fid) öermel^rt.

5lu(^ too feine foldie ©d)toierigfeiten borliegen, ^ängt bie 2lu§be]§nung ber ^^robuftion

jetoeilig babon ab, ob bie Äa^jitale flüffig, ber 3i«§fiiB niebrig, bie toirtfd§aftlid§en

|)offnungen auf bie näd^ften ^ufünfte rofige finb; in ßönbern mit geringerem Unter*

ne'^mungSgeift, ob bie Saf)l ber fälligen Unternel^mer eine junel^menbe ift; in ßänbern

mit altern bielfac^ trägen ©efd^äften, ob bie Äonjunltur fröftig genug ift, bie bor«

ncl^men fatten ©jiftenäen, bie an ber ©^]ii|e ber ©efdjäfte flehen, in 33etoegung au
bringen. |)äufig toaren ober neuerbingg in äöeftenropa unb ben SJereinigten ©taaten

biefe fämtlid^en SSebingungen, toenigften§ in SSe^ug auf bie getoö^nlid^en Sfnbuftrie*

toaren, boEftönbig erfüllt, toar aud^ Äat)ital im Überfluß ba, fo ba^ faft au leicht

unb au ^'ifc^/ toenn bie 9iad^frage eine fteigenbe Äonjunltur eraeugte, bie alten ©efd^öftc

au§gebel§nt, unb neue gegrünbet tourben; fie toaren, toenn bie Äonjunftur bann rafd^

borüberging, nai^lier überflüffig, eraeugten ein Überangebot, einen 5prei§brudE, eine

Ärife, bis bie 3!}lel§r:brobuftion toieber berfd^toanb, ober bie ^lad^frage cntfpred^enb ge*

toai^fen toar. Sfebe ^u rafd^e 5lu§bel§nung ber ^ßrobuftion infolge guter greife unb
fteigenber ©etoinne ^at bie ungünftige Solge, ha^ bie ^u lei(^tfinnig gegrünbeten

6efd§äfte auf fi^toad^en gü^en fteigen, balb (5(|leuberIonfurrena treiben, geringere Sßaren

liefern unb bamit ben 9tuf einer Stnbuftrie berberben, ba^ ungelernte unb geringere

(Elemente in bie betreffenbe 2lrbeiterflaffe einbringen. SlugenblicElid^er Äa^itolüberflu^

unb fel^r erleid^terter i^rebit fönnen biefe @efa^r am teid^teften l^erÖeifül^ren, toenigftenS

in ben überl)aupt auSbel^nbaren ®efdt)äft§atoeigen.

^m ganaen ober betoeift oE' ba§ 2lngefü|rtc, bo^, fotoeit eine @efd§äft§ou8be'^nung

möglid^ ift, fie meift über fura ober lang erfolgt; fie toirb bann bie greife toieber

auf ben S3etrag ber 5probuftion§foften , bie ©etoinne auf ilir mittleres 9Jlo^ l^erob*

brücEen, toenn nidl)t unterbeffen bie 9^ad§froge nod^mol erl^eblid^ geftiegen ift. S)aB

biefeS (Steigen ber ^fiodifroge ober feine§toeg§ jeberaeit unb für oKe toirtfd^oftlid^en

©üter eintrete, ^oben toir oben gefe^en (§ 178).

©otoeit e§ fiel) um ein fd^toer ober nid§t bermel^rboreS Slngebot l^anbelt, wa§,

toie toir fa^en , in umfoffenber Söeife borfommt, bor oHem in ber Sanbtoirtfdf)oft , in

ber SBergtoerfSinbuftrie , im Slngebot ftöbtifd^er |)äufer unb Säben, in ollen Gebieten

mit tl)atfäd^lid§en ober foftifd^en 5!Jlono^3olen, bo eraeugen bie bouernben ßjtrogetoinne

einen l)öl)ern SBert ber ftef)enben ^o^jitole. 9leue ©rtoerber red^nen bie S5erainfung

biefer erliöl^ten ^obitoltoerte bann a" ben ^robuftionSfoften , bie fo nomineE fteigen,

toö'^renb fie tl^otföd^lidl) bie alten blieben. 3fn ßönbern olter Kultur f|)ielt l^ierburd^ bie

SJerainfung Ijö^erer 39 oben* unb ©rubentoerte, teurer f^irmen u.
f. to. eine gro^e 9loEe
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im ©eÖiete ber 5probuItton§!often. S)ie je^t öox allem in ben SSereinigten ©taoten,

oBct äl^nlid^ im alten ©uro^jo Bettiefienc fogenannte SSettoölfetung ber Kapitalien gehört

l^iel^er. SBo ein bejd^rönfteg Stngebot l§o'§e (Sjtragcroinne etgiebt, erfolgt, loenn 10 '»Utitt.

^a^ital ftjirflii^ aufgetoenbet tourben, bie SluSgaBe öon 20—80 53iiH. 3lftien unb
Prioritäten; unb man redEinet bann bem ^ßublifum öor, ba§ in bem ©efdiäft nid^t

10 ober 40, fonbern nur 5 ^^rojent öerbient »erben, ba man bie ©etoinne ftatt ouf
10 auf 20—80 ^iü. ausgegebener SCßertlJapierc bcjie'^t.

A) 2. 3Bir nel^men an, bie ^robu!tion§foften blieben fic^ gteid^, aber bie ^a(^»

frage ne'^me ab. @§ finb bie ungünftigen @rnte* unb ®efd§äftSja^re , bie S^iim xüä*

gängiger Äonjunltur, be§ ftocfenben SÖßeltl^anbelS, um bie e§ fic^ tjanbelt. S)ie ftorfenbe

^tac^frage erzeugt balb Überfiißung ber Wäxtk; bie greife tfobtn eine fattenbe Senbenj.

Söieber ift für bie ^probu^enten bie Hauptfrage, ob fie bie ©todfung für eine öorüber«

ge'^enbe ober für eine bauernbe Italien, unb ob fie bie 3it^unft rid^tig beurteilen, toit

jo für alle Überlegungen, bie ftd§ auf ben 5Jtarftti)ert bejie^en, bie ©d^ä^ung ber näd^ften

3u!unft eine§ ber »ic^tigften Slemente ift. (Srfd^eint bie öerminberte ^tac^frage nur
ol3 ein öorüberge'^enbeS 6reigni§, fo toirb o^ne ju großen ©d^aben für bie ^ßrobu^entcn

burd^ ettoa§ fürjere tägliche ^Arbeitszeit unb ä^nlid^e 3Jla^regeIn ba§ Überangebot unb
ber ^JreiSbrudE in einigen SBod^en ober 5Jlonaten, öieÜeid^t toenigftenS in ein ober ^tüd

Sfa^ren ju befeitigen fein. Unb bie 2Jlar!tpreife toerben bann auf ben SSetiag ber

^robuftionSfoften jurürffeieren. S)auert bie ©törung aber länger, ift ber ^PreiSfatt

3ugleid§ fe^r ftarf, ift bie SBare au§ ber ^obe gefommen, burd^ anbere erfe^t, finb

bauernb frembe ^Rärfte toerloren, fo entfielt eine längere ÄrifiS für ba§ betreffenbc

©etoerbe. 6§ frogt fid^ je^t, toie bie 6infd)rän!ung fi§ öott^ie^^e. 3lm leid^teftcn ift

cS, toenn e8 fid^ um 5ßrobu!te l^anbelte, toelc^e bie betreffenden Sanbtoirte, Hau§=
inbuftrieEen ober ©etoerbetreibenben nur nebenbei l^crftettten, ol§ne ba§ i^re ©jiftenj

tion biefer ©innal^me übertoiegenb abging. ©c£)tDieriger toirb e§, toenn e§ fid^ um ein

.ipauptprobuft ber SSetreffenben !§anbelt, toie j. 35. in ber Sanbtoirtfd^aft um ba§ ©etreibe,

baS man nid^t roie Stapö ober Staba! burd§ ein anbereS ^robuft erfe^en !ann. ^t
größer, fomplijierter, fapitalträftiger bie ^robuftionSorgane, bie Unternel^mungen finb,

bcfto toiberftanbSfä^iger ftnb fie; fie berfud^en bie SJerlufte burd^ tedfinifd^e 35erbefferungen,

^erabminberung ber (Seneralfoften, 2lu8be^nung ber ^probuftion auSaugleid^en
; fie er«

jeugen fo oft, toenn baS 3lngebot fd^on ^u gro^ ift, ein toeitere§ Überangebot, ©inb
fie al§ Jßerein ober ÄarteE gut organiflert, fo lönnen fie in mäßigen ©d^ranfen eine

S5erminberung be§ 3lngebot§ um 5—20 ^rojent tool^l '^erbeifü'^ren , bie 3lu§bel§nung

ber ©efd^äfte l^inbern ober mit Konöentionalftrafen belegen. 3lber att' ba§ l^ilft bod^

nur öorüberge^enb unb nid^t gegen eine bauernbe S5erminberung ber 5la(^frage um
25 ober gar um 50 unb me'^r ^rojent. ^n fotd^en f^ötten, bie öon ftarfem ^preiSfaE

begleitet finb, toobei bie Unterne^mergetoinne öerfd^toinben, gro^e S5erlufte entftel^en, mad^en

äunäd^ft bie ©efd^äfte Sanierott, bie unter ben ungünftigeren Umftänben arbeiten, in

ber Sanbtoirtfd^aft toerben bie fd^ledl)ten SSöben, im SSergbau bie geringeren ©rje nid^t

mel^r be* ober abgebaut. ®efdl)äfte, bie ted^nifd^ il^r Kapital ^erau§3iel)en fönnen. Per*

fud^en e8, toerfen fic^ auf anbere 2ptig!eiten, toie toir auf bem SLl^üringer äöalb Pielc

5por3eItanfabrifen l^eute finben, too bor 30—40 ^a^ren nod§ gifentoerle toaren. ^äuftg
fann aber ba§ ftje Kapital ntd§t ^erauSgejogen, nid^t anbertoeit öertoenbet toerben;

Piele 3lrbeit§mafd^inen finb nur al§ alt @ifen ju berlaufen. S)ann toerben bie Unter*

nel^mer einfad^ fi^ fagen, biefeS fije Kapital ift nun mal öerloren ; e§ toirb abgcfd^rieben.

S)er Kapitaltoert ber ©ebäube, ©runbftürfe, 5Jlafd§inen, ber ganzen f^irmen finft

um 10, 20, 40 unb mel^r ^rojent. 9Jlan arbeitet aber nod§ fort, toenn nur baS Per»

minberte Kapital fid§ Perjinft, unb bie übrigen laufenben Koften fid^ noc^ erfe^en, be*

fonberS toenn eine anbere SBefd^äftigung fid^ nidl^t bietet, ©o toirb ber SiebuftionS*

pro^efe balb langfamer, balb fc^netter fid§ öottäiel^en, immer bon großen SSerluften

begleitet, bi§ er fein 3iel erreid^t, ba§ ^Ingebot in eben bem Umfang ju bef(^rän!en, toie

bie ^tad^frage e§ erl^eifd^t. 3fft bieg gefd^el^en, tooau aber oft biete ^ai^ire gehören, bann
toirb ber 3Jlar!tpreiS toieber ben 5probu£tion§foften fid§ gleid^ftetten. S)ic ^probuftionSfoften



156 2)tttte§ 33u(^. 2)er gefeHfd^oftlic^e 5ßroje§ be§ ®üterumlaufc§ u. bet ©titfonimcnSöerteituttg. [614

toerben ted^ntfd^ öteEeidit nod^ ganj biejelben fein, il^rem ®elb)}rei§ nad) toerben fie in

bem 5!Jla^ fid§ rebujteren, tote bic jijen ^o^Jttatten entwertet, bie ?lrBeit§lö'§ne gebrüdt ftnb.

5lrl6eiter, beren Familie feit ©enexationen im felben ©etoerbe waren, ju anberer 3;i§ötig!eit

3U Bringen, ift ^äufig eBenfo fdEitoierig toie boS ^eraug^ie'^en fijer .^a^itolien. Sffieil

fie ää§e unb mit ßieBe an i^rer S^ätigfeit, 3. 33. ber .g)anbfpinnerei, bem ^anbwcBftul^l

:^ängen, laffen fie fid^ bie größten So^nrebnltionen gefallen. S)aburd) toirb bie @in*

fc^rän!ung be§ SlngeBotä, ba§ eöentuelle 33erfc£)toinben be§ ganzen @ett)erl68ätoeige§

fe'^r beraögert. 3«^^!* o^er ift ba§ 9lefnUat bod) baSfelbe.

B) 1. S)er anbere ^anl^tfatt ift ber, ba^ bie 5ia(i)irage unb ber 50flar!ttoert junäd^ft

aU unberänbert angenommen »erben, bie 5probu!tion§!often aBer fid) dnbern. ©e^en

toir i^r ©teigen borau§, fo ift Itar, ba^ Bei bem atten 5prei§ ein SJerluft für bie

5probuäenten entfte'^t, ben fie l§öd§ften§ bann iu tragen Bereit fein Werben, Wenn fie

il^n aU ettoa§ S3orüBergel§enbe§ anfeilen, ober Wenn Bigi^er ber burc^fd^nittüd^e Gewinn

ein Befonber§ reidjUd^er War. trifft Beibe§ nidf)t ju, fo Werben fie fud^en, bie ©rl^ö^ung

ber 5probu!tion§!often mtttelft gesteigerten 5preife§ auf ba§ !onfumierenbe ^uBtifum

aBjuWäläen. ^anbelt e§ fid§ um eine fe'^r notwenbige Sßare unb um ein fe'^r fauf'^

fä'^igeS ^uBtifum, fo Wirb e§ fid^ bie 5prei§erp^ung gefallen laffen. ^anbelt e§ fid^

um Swifd^en'^änbter unb ^robuaenten felBft, bie me'^r aal^len fotten, fo wirb fd§on el^er

ein ^iberftanb gegen ben 3uf<^t<ig fommcn. Unb aud£) bag üBrige 5puBIi!um wirb,

Wenn eö fid§ um üBerflüffigere ^öJaren :^anbelt, leidet feine 9lad£)frage einfd^ränfen. Wenn
:^ö"^ere greife geforbert Werben. ^ierburd§ entfielet ^arÜüBerfüIlung, ©infen be§ ^reife§,

SJertuft Bei ben ^robujenten. 6§ Werben Wleber äuerft bie ©eft^äfte auSfatten, bie

unter ben ungünftigften Umftönben arBeiten, bie anberen !önnen el^er ben SSerluft tragen.

3ute^t bottaie"^t fid§ eine 6infd§rän!ung be§ 3lngeBot§ Bi§ p bem 5pun!t, bai e§ bem

Seil ber 9iad^frage, ber l^ö'^ere greife äa'^len fann unb will, gleid^fte'^t. 5lun bedfen

fid§ bie ^robuItion§!often unb ber 9Jlar!tWert Wieber. Unter Umftänben ift ber ©in-'

fd^ränIung§))roäeB mit einer neuen niebrigeren Söertung ber fijen Äajjitalien öerlnüpft,

bie in ber @efd^äft§Brand^e arBeiten.

Unterfd^eiben lönnte man bie öerfd^tebenen Urfac^en ber erl^öj^ten ^ßrobuttionS*

foften. ;Sft ber So'^n geftiegen, fo ift bie fjtage, oB er Bei gleid^er ßeiftung ber

SlrBeiter f)'öhx würbe, fo bafe eine wir!lid§e reale SSerteuerung eintrat, ober oB nid^t

3ugleid§ bie ted^nifd^e f^ä'^igfeit ber 2lrBeiter an Befferen SJlafdeinen, mit feineren Sol^n*

ga'^lungSmet'^oben fo Wud^§, ba^ tro^ be§ l^ö^eren ßo'^neS auf bie S)auer bie ®elb:=

ausgaben für bie SlrBeit nidl)t ober niijt Wefentlid§ 1)'ö^tx Würben, ©lieg ber ^i^^fwBr

Wa§ in reid^en Säubern mit Blül^enber S5ol!§wirtfd^oft meift nur BorüBergel^enb gefd^iel^t,

fo wirb natürlid^ bie ^probultion, bie faft ftet§ irgenbwie mit Ärebit arbeitet, teurer,

^ic^t umfonft l§aBen f(|on bie 9Jter!anttliften al§ S5orau§fe^ung Blül^enber SJolfSwirt-

fdCiaft niebrigen 3in§ öerlangt. ^^lid^t umfonft jammert bie ®efd|äft§Welt, Wenn ber

S)i§lont er^ö:^t Wirb, .^anbelt e§ ]xd) enblid§ barum, ba| gewiffe ^robultioußfaltoren

(S3oben, ©r^lager u. f. W.) nur in befd^rönltem 5!Jla^ öor'^anben finb, ba| eine öcr*

me'^rte 9tad§frage für anbere Swerfe i^ren äöert in bie |)öl§e treibt, bann tritt für

längere 3eit ein ©teigen aEer ber Söaren ein , in Weld^en biefe S3efd^rän!tl^eit be§

5Probu!tion^gute§ eine auäfc^laggeBenbe .9loEe f^Jielt. i^a^r'^unberte lang ift au§ biefer

Urfad^e i^leifdl), 58rot, |)ol3, äöilb unb Sl^nlid^eS teurer geworben.

B) 2. S)ie 9lad£)frage unb ber SBert foKen 3unäd)ft biefelBen BleiBen, bie 5pro*

bu!tion§Ioften ober fi(^ berminbern. S)ie unmittelbare golge ift ein größerer ©ewinn
ber 5probu3enten, ber gegenüber anberen ®efdt)äft§äWeigen eine Stenbenj auf SluSbe'^nung

ber ©efd^äfte unb be§ 9lngeBot§ erjeugt; biefe fü^rt, foweit bieg nad^ ben bor=

l^anbenen 5probu!tion§mitteln möglid§ ift, ju ftärlerer Äonfurrenj unb ju 35erfud^en,

burd^ bie je^t möglidtien ^Preisermäßigungen bie Äunbfd^aft anjuaiel^en. S)od^ ift e§

angeäeigt, liier gleid^ p fd^eiben 3Wifc£)en ben öerfd^iebenen Urfa(|en ber Soften»

berminberung. ©ie lann Befleißen in einem .gjeraBgel^en be§ 3iii§fuBcSj ^i^ fold^eS

toirb meift aKen @ef<3§äft83Weigen eine§ SanbeS gleid^mä^ig ju gute fommen, bie ^ro*
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buttion erleidfitern, bei ben alten S5erfauig^rci|en bie ©etoinne ettoaS er§ö^en. Oö im
3ufommenl§ang bamit bie ^^reije jtnfen, l^ängt öon ber «Störfe ber ^fiacfifrage ab;

meifteng ift fie, roenn ber 3in^f"B infolge boit ©efc^äftäftocEungen t)orüberge]^enb ftnft,

eine abne^menbe.

©ie fann ferner beftel^en in einer S5erminberung ber 3lrbeit§foften , b. 1^. in ©r-

fparniS on 3lrbeit unb 3lnraenbung ergiebigerer 5lrbeit ober in einem ©infen ber ßö^ne.

2)ie erftere @rjc^einung wirb foft ftet§ äunöd^ft nur in einzelnen ©ejc^äften ober @c*
|c§äft§an)eigen öorfommen unb bann je nac^ ber 5tad§frage unb ^arfttage ^u ©jtra*

geroinnen ber Unternehmer ober 5prei§rebuftionen führen; foroeit bie 2lnberung mit
te(f)ni|(j§en fjfortfc^ritten jufammen^ängt, tomme ii^ gleich noc^ befonber§ barauf. 2)a8

©infen ber ßöl^ne wirb teils partiell in einzelnen ^^eigen beS 2öirtf(f)aft§tebeng, teils

allgemein eintreten lönnen. ^n beiben hätten toirb bie ßol)nerfparni§ ben @eroinn

aunäd^ft er^ö'^en, bann aber burd^ bie Äonfurrena ju bittigeren äöarenpreijen fü'^ren.

6in folc^eS ®in!en ber greife öerfi^afft ben .^onfumenten einen S5orteil um ben ^rei§

ber i)erabbrüdfung beS ©infommenS ber 3lrbeiter. 2)iefe toerben Weniger fauffräftig

als t)or|er, e§ fann bie 5lrmenlaft unb bie jociate 9lot |o fteigen , ba^ ^ierburd^ bie

©efamt^eit öiet größeren ^flai^teil l)at at§ ber ÄonfumentenfreiS burd^ bie bittigeren

äöaren SSorteil. SJebe abfic^tlic^e äöarenöerbittigung burd§ ßo^^nbrücfen fte^t ba^er mit

9led§t in |rf)lecf)tem ©eruc^.

2)ie SSerminberung ber Soften fann aber aud) befielen in ted^nijd^en {^ottfctiritten,

üerbefferter ®efc§äft§organi|ation, bittigeren grai^ten. 5Die beiben erfteren ^Jtomente

treten in ber Siegel fo in bie 6rf(^einung, ba| ^unöclift einzelne fie finben unb an==

roenben. Dieje roerben bann, fo lange fie ober toenige ^'lad^a'^mer attein im 33efi^e

ber S5orteile finb, er^eblii^e (Sjtragetoinne machen; benn fo lange fie nur einen Seil

ber ^lad^froge befriebigen, anbere @efd§ä|te, bie in alter Söeife arbeiten, neben il^nen

noc^ nötig finb, bleibt ber ^reig ber alte. @inäelne gomilien, 8täbte unb ßänber,

bie juerft unb länger attein bie großen tei^nifc^en unb organifatorifc^en gortfc^ritte

öottäie^en, roerben baburi^ bie reid^en. ^an fjai oft unb mit 9te(^t gefagt, nur biefer

gatt fei e§, ber ^eute nod§ er^eblic^e S5ermögen in ben .Rauben ber Unternehmer er*

äeuge. S)ie Quette biefer ©jtrageroinne fann aber ftetS nur eine geroiffe 3eit l^inburc^

flie|en. ^n bem ^a|e roie bie f^ortfdiritte befannt unb nadigea^^mt roerben, — aud^

roo bie 33etreffenben ©rfinbungSpatente auf eine Sln^al^l ^a1)u l^aben, gefd^ie^t e§ nad^

2lblauf berfelben — entfielt eine ftörfere ^onfurren^, ein Überangebot, ein S5erfud§,

burc^ *^rei§minberung ^unben ju toerben. Unb fo finfen mit ber 3eit ötte greife im
SSerl^ältniS be§ ted^nifc^en f^ortfd^ritteS unb ber öerbefferten focialen Organifation ber

^probuftionSorgane. 5iur too bie S5efd§ränftl|eit einjetner 5probuftion§güter au fe'^r in

cntgegengefe^tem Sinne toirft, tritt bie SSerbittigung nid^t ein, ober finbet gar 3Jer*

teurung ftatt. gür bie meiften ^robufte beg eigentli^en ÖeroerbefleiBeS , 3ucfer,

6l)emifalien , ©efpinfte, ©eroebe, .g)au§geräte , äöerf^euge, l^at burd§ biefe Urfad^e eine

au|erorbentlidt)e SSerbittigung in ben legten Generationen ftattgefunben. S)er 3Jleter

feinen äöotttu^eS in 9leim§ fiel 1816—1883 öon 16 auf 1,45 f^rancS; bie englifd^en

35aumroottftoffe fanfen 1830—1880 um 60 ^proaent im 5prei§. 5)tars fü^rt an, t)a^

12 35u^enb ©tal^lfebern in ßnglanb 1820 144 ©d^itting (ai^ i^olge be§ ^anbtoerfg-

betriebeS) fofteten, 1880 8 ©d^itting (al§ golge ber gjtanufafturO, 1867 2—6 ^ence

(als gfolge be§ gabrübetriebeS). 21. 2öett§ fül^rt al§ bie burd^ ted^nifd^e f^ortfd^ritte

neueftenS ftarf tierbittigten Söaren 3n'fer, ^Petroleum, .ffupfer, 6ifen, Cuecffilber, ©ilber,

3inn, ^idfel, SBleiroei^, .^ol^len, ©ulpl§ate, ßl^inin, ^Papier, Salpeter an.

5lod^ rafd^er pflegt bie S5erbittigung burdl) beffere Srangportmittel unb gefunfene

iJrac^ten au roirfen, ba neue S3erfe^r§roege unb S5erfel^r§mittel, einmal l^ergeftettt, fofort

iebem offen ftel^en. 2öir !^aben oben fd§on (§ 150, 151) mand^erlei f^taclitermä^igungen

angeführt; roir roerben für bie legten 200 3^a|re im 3)urd§f(^nitt atter ^^^ad^tmittel ein

©infen berfelben bon 20—50 auf 0,5— 5 5pf. per Stonnenfilometer anncl^men fönnen. @ine

Sonne betreibe öon ^ttot)oxt mä) Siöerpoot au fd^affen foftete 1873 nod^ 30,68, 1893
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7,6 «ölar!, öon S3Titiyd§*3fnbien nad§ Hamburg bamot§ 97, jc^t 42 5Jtar!. 9iodö nie ift

in fo furjer ^eit eine jotrfie ^^rad^töerlbiEigung eingetreten. (Sie mu^te auf aüe ttanS*

^jottalfilen Söoren, bie öiS'^er burd^ S3ejd)ränftl§eit be§ S3oben§ ober ber ^flaturftfeä^e

gegenüBer ber SSeüölferung teurer geioorben waren, im <5inne einer ftarfen Serbilligung

toirfen. S)ie relatiöe SSegreujt^eit biefer ^robuftionggüter ift bamit au^erorbentli(^

l§inau§gefc^oBen , ja 3eittt)eife bie SSefdirönlttieit in Überflu| bertoanbelt hjorbcn. Unb
fo fel^r bie ©runbbefi^er unb ßanbtoirte barunter leiben, e§ ift banefien ni(i)t ju öer=

geffen, bafe ot)ne bie SeöenSmittelöerbittigung bie geftiegene tt)efteurot)äifd^e 35eböIEerung

in il^rer ^affe l^eute in du^erft fd^toieriger, ja fd^ted^ter Sage njöre.

f^affen toir bo§ Ergebnis lurj äufammen, fo lautet e§ ba!§in: ^n bieten Momenten,
toa'^rfd^einlid^ in ber ^etir^al^l ber ^artttoge unb gföHe weidet ber 5)lar!ttoert öon

ben ^Jrobu!tion§foften ab, toeil bie ganje 35olf§tt)irtfc§aft in fteter UmBilbung begriffen

ift, bie 9lad^froge fic^ jebenfaflä mit ber fteigenben S3eööl!erung , aber auc^ fonft mit

ber ^dt änbert, meil ba§ Slngebot ftetS bon ben ©rnten, bon mand^en anberen S^iföttcn

ob^öngt, bon ber fortfdfireitenben Jed^nif, bem Sßelf^anbel, ber 5lußbel^nung ber ^örlte

beeinflußt ioirb. 2lber ftetS erzeugt bie fo burd^ bie öerfd^iebenften Urfad^en ^ertior«

gerufene ^Ibtoeidiung beg 5JlarIttt)ert§ öon ben i^often burdf) ben jDrucE gefd£)mälerter

ober öermetirter Gewinne eine Senbenj, ba§ 3lngebot entfpred^enb ju änbern, ber

5!Jlar!tlage toieber beffer anäu|)affen. S)al ift aber nun nur in gett)iffen flauen ganj

leidet: ba too bie SSerme'^rung ober S3erminberung ber ^robuftion gar feinen ©d§toierig=

leiten begegnet. Unb felbft ba l^anbelt e§ fid^ meift um Söod^en unb 5!Jlonate, ja um
;3a]§re, n)ä|renb beren erft bie Umbilbung ber ^^robultion fid^ bon^ielen fann. ^n ber

3tt)ifdt)enäeit berurfad^t bie Slbtoeid^ung be§ 5[Rarftn)ert§ bon ben Soften getoiffe ©etoinnc

ober ^erlufte. 3n üielen f^ötten ift aber einerfeitS bie burd^ bie ^arttlage angezeigte

SJermelirung be§ 2lngebot§ überl^aupt nid)t möglidf) toegen ber S3efd§rän!t^eit ber $ro»

bu!tion§eIemente, unb ift anbererfeitS bie angezeigte S5erminberung nidf)t ongängig o'^ne

gro|e SSerlufte, Weil bie 5probuftion§elemente nii^t ol^ne tpeitereS ju anberer ^robuttion

tauglidf) finb; — ba tritt löngere Unterfül^rung ober Überführung be§ ^JlarfteS ein,

bie erftere ift mit ©eminnen, bie le^tere mit SSerluften für ben ^Probu^enten berbunben.

6§ tritt "^ier alfo feine faftifd^e ^Inpaffung ber ^^robuftion ein, mo^l aber nad^ unb

nad^ eine ^)riüattt)irtfd^aftlid§e Slnberung ber 5probultion§foften, infofern bie entfd^eibenben

^robuftionSelemente (Kapitale, ©runbftücEe) im SBerte fo fteigen ober faEen, bo^ bie

burd^ SJerjinfung ber er'^öfiten ober berminberten ^tominalfabitale geänberten 5Pro«

buftionSfoften ben beränberten ^Dtarftpreifen toieber angebaut finb.

S)ie f^olge ölfo, ba| mit ber 3eit bie ^arfttoerte toteber ben ^probuftionSfoften

fid^ anbaffen, tritt teils burd^ toirflid^e änberung be§ 2lngebot§, teils burd^ bto^e

$rei§änberung ber im (SefdE)äft t^ätigen $robuftion§elemente ein. 3wei gänälid^ ber»

fdfiiebene SSorgönge, bie aber barin übereinftimmen , ba^ bie budfimö^igen, ))rit)atlt)irt«

fd^aftlid^ 3U redf)nenben 5probuftion§foften nad§ unb naä) toieber mit bem 9Jlarftmert in

ßinflang fommen.
5J15gen bie ®egner ber Äoftent^eorie au§ aE' bem folgern, bü^ bie Soften ni(^t

ba§ einzige ^rincip be§ 30ßerte§ feien, bafe in bieten gäÜen öorüberge'^enb , in bieten

bauernb bie realen aufgetoenbeten Soften nid^t ben 3Bert bel^errfd^en, fo ift barauf ju

antroorten, e§ fei bon ben ma^botteren neueren Söerteibigern ber ßoftent|eorie me|r
nid^t be^aut>tet toorben al§ fotgenbeS: ber augenbtiäüd^e 2öert auf bem ^artt toirb

ftetS burd^ bie Spannung öon ^lad^frage unb Slngebot in ber oben gefdE)ilberten

SQßeife beftimmt. S)er bauernbe äöert l^ängt öon ber 5lrt ab, toie gegenüber ber

gegebenen 9ladf)frage bo§ 3lngebot fidf) ben 5probuftion§foften anpaßt; bie DSciUationen

be§ 3lngebot8 Rängen öon ber ßeid^tigfeit ober ©d^toierigfeit ab, e§ immer toieber, je

nad^ bem förfa^ ber 5probuftion§foften, ju önbern. Unter ben ^robuftionStoften ift

ber @rfa^ ber Äabitatöer^infung ein tt)efentlid)e§ Clement. Unb bie ^abitaloerainfung

fteigt ober föltt mit bem ietteitigen ©eltenlieitsmert be§ betreffenben ^apitot«. ^ag
man babei mit 9led§t betonen, ba^ bie 9littergüter je nad^ bem lio'^en ober niebrigen

©etreibepreiä l^ö^er ober niebriger im äöert fielen, unb baß nid^t umgefel^rt ber äBeijen
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teuer (jetoorben fei infolge l^ol^er 6}ut§:preife, — ba§ beioeift nur, ba§ bic Söerte ber

6eBrau(^8* unb ber 5probuftion§gütcr ftetS in gcgenfeitiger 3l6^ängiglcit öon einanber

ftcl^en, ba§ jebe Söertbilbung auf ältere fie beftimmenbe Urfad^en ^urücEgel^e. S)a§ erfte

üüer Söertgefü^Ie unb Söerturteile ju faffen, toie e§ überfd^arffinnige äöerttl^eoretifcr

öerfud^en, ift fo unmöglid^, tt)ie ben beginn ber 3öelt= ober ©taatS^ ober 5Renf(^en=

fd^öpfung ftar ^u legen. 2Bir muffen ung mit ber grfenntnig begnügen, ba§ auf bie

2)auer bie ^robuftionSloften ba§ Slngebot unb bamit ben äöert öou ber einen ©eite

]^er regulieren, too^renb er öon ber anbern burd^ bie 5lad^froge unb i^re Urfad^en

Beftimmt wirb.

182. S)er ©elbtoert. 2lngebot unb 9lad^f rage nad^ ©belmetall unb
^clb. 2Bir l^aben fd^on in ber ©elblel^re gefeiten, ba^ aUz !loren unb beutlid^en

toirtfd^aftlid^en SBertöorftettungen erft mit unb burc^ ba§ @elb entftanben finb; foweit

loir BiS'^er ben ^arftroert erörterten, toar bie SSorauäfe^ung , ba^ er in ®etb au§=

gebrücft, fei unb gemeffen toerbe. 2)a§ @elb ift ber relatib befte 3ßertmeffer; alte

unfere Überlegungen in SSepg auf ben 3öert ge'^en ^eute öon ber für Eurje 3eitrdumc

unb na^e Entfernungen im ganzen toa'^ren Slnna'^me au§, ba| ba§ @elb ftabil unb

^leid^mäBig in feinem Söert fei. S)ie SBerte ber Söaren benfen tt)ir un§ alg baS

SBed^felnbe, ben be§ @elbe§ al§ ba§ gefte.

2lber biefe Slnna'^me :^at nur befd^ränfte unb rclatiöe SBal^rl^eit; nid^t blofe fub*

jcttiö l^at bie ^arf in ber 33örfe beg Firmen einen l^ö'^ern Söert alg in ber bc8

IReic^en; aud^ objeftiö gegenüber ben gefamten SGÖarenmerten in il^rem Surd^fd^nitt,

gegenüber bem 5)tittel aller fubjeftiüen Söertfd^ä^ungen ^at ba§ (Selb einen aeitlid^ unb

örtlich tDe(^felnben Söert; nii^t blo^ fofern e§ guteS ober fc^led§te§ @elb ift, woöon
töir §ier nid^t reben, toir fe^en gute 5Uün^e, ein georbneteS ©elbloefen öorauS, fonbern

aud^ fofern ba§ @elb ou§ ßbelmetatt befte^t, biefeg ©belmetatt je nad^ Slngebot unb

9lad)frage, nad§ feinen ^^robuttionSfoften unb nad§ feiner SJerwenbung ba unb bort

einen öerfd^iebenen Söert ^aben fann. Unb biefer möglid^ermeife toecEifelnbe Söert be§

•@elbe§ mu^ ftd§ in ber ©efamf^eit ber greife auSbrüden ; t)o^er ©elbmert ift gleid^=

bebeutenb mit niebrigen ©elb^jreifen , niebriger ©elbtoert mit l^o'^en ©elbpreifen; too

toenig @elb öorl^anben ift, ba toirb aud^ für jebeä einjelne @ut toenig bejal^lt werben,

aEe§ ift billig; too öiel @elb ift, ba giebt man in jeber Sran^aftion au^ öiel, atte8

ift teuer. S)a!^er ber betannte ©a^: alle ®elb|)reife tonnen augleidE) falten ober fteigen;

otte Söerte fönnen niemals ebenfo eine gemeinfame ißewegung jeigen; ba§ (Steigen

eines 3öerte§ bebeutet fo öiel toie ba§ f^atten ber anberen ; baS altgemeine Steigen ober

galten ber ©etbpreife ift ibentifdt) mit ber umgefe^rten Setoegung be§ ©elbtoerteS.

S)a nun aber augteidt) aüe einjetnen @üter je il^re felbftänbige 2BarentoertS=

betoegung l^aben unb a5e jugleid^ in i^rem @elbprei§ öom ©etbtoert abl)ängen, fo

entfielt barauS ein fel^r fomljtijierter 3ii|ömmenl6ang. SGBir fennen nur bie geja'^ttcit

©elb^jreife, toir fönnen nur einen Seit berfetben ftatiftifc^ erfaffen, örtlich unb jeittid^

öergleid^en. S3ei jeber ^nberung fragen mir: liegt bie Urfad^e in einer 3Baren» ober

in einer ©elbtoertSönberung; aud^ fotoeit toir größere S)urd^fd§nitte öon ^^reifen öer=

fd^iebener SBaren unb i^ren Söec^fel bered^nen fönnen, bleibt bie gtoge meift offen,

ob me^r SBareU' ober @elbtoert§änberungen bie Urfad^e feien, ^mmer^in befreit un§

biefe |)rattifd^e ©d^toierigfeit ber ßrfaffung nid^t öon ber ^flid^t, un§ über ben Saufd^*

toert be§ @elbe§, feine Urfad^en unb S5eränberungen möglic^ft ftar ju werben.

S)er Staufd^toert beS ®elbe§, feine ^aufbefä'^igung gegenüber anberen @ütern unb
ßeiftungen bel^auptet auf jebem 'Partie eine l^erfömmlid^e in ber ©efamtl^eit ber 5preife

fi(^ außbrüdtenbe 6öl§e; aße einjelnen greife l^aben an fid§ eine getoiffe 2:enben3, fii^

ju bel^aupten; atte öon bemfelben ©etbtoerte be^errfdjten 'i^reife bebingen fid^ unb alte

Slbfa^üerl^ältniffe gegenfeitig; jebe Stnberung einzelner ^ßreife öerfd^iebt il^r SBerl^ältniS

ju oülen anberen unb berieft fo jal^treid^e Stntereffen. ^eht ^nberung beS ©etbroerteS

toirb au8ge!§en öon einer Slnberung in Stngebot ober ^iad^frage beS @etbe§ ober bc8

<£betmetaEg. ©ie toirb, toie toir baS oben öon atten änberungen beS 2lngebotS unb ber
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5^oc^frage jal^en, nur Bei einer getoiffen ©tärfc toirlen; fie f)at ein öiel größeres 33e»

^orrung§t)ermögen ju üBerttinben al§ bie Stnberung be§ 2lngeBot§ einzelner SCßaren, toeit

eÖen ber ©elbttjert im @Ieicf)gett)id)t alter öefte'^enben ^reije jeinen luSbrurf |at; aber

immer toirb jebe bauernbe unb ftarfe löerjdiieftung in ben St)annung§t)er|ältniffen

öon SlngeBot unb ^^lad^frage be§ ®elbe§ bie ©efamti^eit ber ^Jreije unb ben (Selbwert

in ber SöJeife mobifijieren, toie üBer'^auipt bie äöerte burc^ Slngebot unb ^flactifrage

beeinflußt toerben. ©ine ©umme öon p|^d§if(^en f^aftoren !onn unb mirb t)äufig aud^

:^ier mittoirfen. 9lber bo§ 9läd§fte ift bo(^, eingebet unb ^kd^frage be§ @elbe§, i^r

auftreten auf bem 9Jlarfte al§ CuantitötSerfdieinungen ju unterfud)en.

3lt§ 5Jlär!te fommen Gebiete mit einheitlichem S5er!ef)r unb einheitlicher @elb=

cirlulation in 33etrac^t. ©ie ioaren frü'^er tiein, ^eute erftredfen fie ftc^ auf gan^e

©taaten, ja äöeltteile. 2febenfaE8 bilben bie "heutigen Sentratljuntte be§ ®elb< unb
Ärebitöerfel^rS in ben Äulturftaaten einen met)r ober weniger ein^eitUd^en 9Jlar!t für

ba§ @elb unb feinen äöert. S5on ber loMen S5erfd£|ieben^eit be§ ©elbwerteS fpredtien

n)ir nad^l^er, mir faffen pnäd^ft bie Urfad^en ber ^eitlid^en SSeränberungen in§ 2luge.

a) 2)a§ 31 n gebot an @elb ift ein Steit be§ @beImetattangebot§. ^uf jebem

3}lar!t ift ein überlieferter SSeftanb an ^ünje, ©belmetaEbarren , @oIb* unb ©ilber*

gerät; bap gefettt fiel), ma§ föl^rlid^ burd^ bie l^eimifc^e ^leu^jrobuftion ober burd^ ben

^anbel l^injutommt; e§ gel§t al , maS auSgefü'^rt tourbe. ^n ben frül)eren fleinen

5Jlar!tgebieten modalen gro|e Seuteergebniffe ober neue (5rä* unb SJletoItlager ba§

Slngebot rafd^ änbern; in ben neueren 3eiten fd^toanfte nac^ ©oetbeer bie iö'^rlid^e

5lugbeute ber @rbe gegenüber bem ©belmetaüborrat meift nur ^mifd^en 1 unb IV2 ^ro^ent^

nur neueften§ er'^ob fie fid§ bi§ gegen 2 ^projent beim @olb, etma§ über 2 ^projent

beim ©ilber. S)a§ 3lngebot bon Sbelmetall für ©elbatoedfe ift ab'^ängig bon ber ÜJlünj*

gefe|gebung, ber 9lad^frage für anbere S^ecEe unb ben ©jport. 2)ie 5Jlünägefe^gebung

beftimmt, ob @olb ober ©ilber ober beibe jufammen Söä^rung feien; fie orbnet an,

ob nur ber ©taat |)räge unb alfo allein nad^frage, ober ob aud§ ^riöate ^irägen bürfen

;

bie ^ülünäbermoltung :brägt entloeber regelmäßig, alfo eöentuell aud^ mit 35erluft, lüenn

ber 5Rol§metattt)rei§ gleid^ ober über bem burdt) ben ^ünjfuß ongejeigten Söerte fielet

(3. 35. toenn SBarrengolb in Seutfc^lanb gegen ober über 1395 ^Har! gilt), ober fie

i)rägt nur, menn er unter biefem ^liöeau (alfo 3. 35. in 2)eutfdl)lanb 1390—1392) fielet.

35 on altem bem l§ängt bo§ Slngebot geprägten ®elbe§ ab. 3lber bie ^anblungen ber

5!Jlün3öertoaltung unb ber ^irägenben a3an!en felbft finb toieber mit bebingt öon ber

anbermeiten ©belmetattnad^frage unb bem gjport. ©oetbeer fd^ä^t, boß über bie .t)älitc

be§ 1881—1885 neu ^robu^ierten ®olbe§ für bie ^nbuftrie gebrandet toorbenfei; ßejiS

nimmt für bie neuefte 3eit ettoa V4 bi§ ^'3 an; öom ©ilber ift e§ ein nodl) geringerer

Seil, ettoa Ve. 5£)o_d^ fd^manft biefer ganje 35erbraud^ fel^r. @r ift größer in guten

Sfa'^ren ; er ^ört auf in fcä)lecä)ten
;
ja bei alten großen @efd^äft§ftodEungen merben große

^Jlengen öon ßbelmetalt, bie biä'^er in Geräten unb ©d^muciform öort)anben maren, in

5nün3e öertoanbelt. Älü^fel fd)ä^t 1895, baß in ©uro^a 32 ^iltiarben ^arl ®olb
unb ebenfo biet ©ilber öor'^anben maren, öon meldten nur 16 at§ ©olbmüuäe unb 9 als

©itbermünje, ber 9teft in anberer f^orm gebraud^t mürben. S^ebenfattS pngt hai

3lngebot beiber SLeile enge jufammen, unb bog ganje eurobäifd^e ^ängt außerbem boöon

ob, toa§ bie l^aubtfäd^lid^ften (Solb unb ©ilber erjeugenben außereuro^äifd^en Sänbet

für fid§ be'^alten, unb ma§ Europa nadl) ^fien fenben muß.

S^n le|ter Sinie aber toerben alte biefe ©rößenöerl^ättniffe baöon beftimmt,

toeld^e ©umme bie ^Jrobuftion an ßbetmetalt jäl§rtid§ liefert, ju meldten Soften

baS gefd§iel§t, unb mie fo ber @efamtöorrat anmäd^ft. ^ä) fü'^re bie midCitigften

3at)len nac^ ©oetbeer, ßejig unb bem amerifanifd^en ^Jlünaamt on; einmal bie

Äilogrammäa'^ten 1493—1890 in größeren S)urdl)fdlinitten ; bann bie 3^al)re8|)robuftion

öon 1890—1900, nebft einigen 35oria]§ren unb ilirem 5!Jlar!tmert in beutfd^em

Öetb ; biefe eingeben nad^ ber ©tatiftif be§ amerifanifd^en 9JlünaamteS. S)ie ©^ä^ung
be§ @efamtöorrat§ an Sbetmetott ift, tt»a§ ben ©ilbertoert betrifft, nic^t forreft:

bie älteren eingaben finb im alten ©itberttJert, bie öon 1890—99 im heutigen
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«Dlarlttoert gemadit ; fc^ä^t mon ba§ ganae ©tlBer nad) le^tcrcm, fo toörc ber 2öert aEe§

©tI6er§ 1900 nur ettoa 25—26 «üliaiarben Watt.
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^joütifc^en SSexpItniffe bieder Sänber fo au oxbnen, ba^ bie Setriebe nid^t geftött toerben.

S)ie 33ergtDetf§einiict)tungen finb nic^t billig, aber bie ©rje al§ jold^e |aben fa[t feinen

©elten^eitStoert mel^r ; bie pfünftige ^robuJtion wirb toal^rfdE) einlief feine anbere (Sren^e

olS ben fattenben Silberwert l^aben. 2)ie @oIbprobuftion toax ^aupt]ciä)liä) U^tx
eine fotd^e in ben ©(^tnemmlänbern ber ^ieberungen, Wo^in ba§ Sßaffer bie (Jr^teild^en

gebracht; fie toar bamit tueyentlid) tiom 3«!^^ ^^^ ©ntbedungen beeinflußt; ber Kapital'

auitnanb beim SBetrieb tonr nid^t je^r l)od) ; fünftig wirb me'^r unb mel^r auc^ berg*

männifc^er 2lbbau nötig; aber bag SJorfontmen bleibt ein unregelmäßigeres ; unb
öielfac^ lagert ba§ @olb ju tief in ber @rbe, um e§ über'^au^t ju erreidien. 2)al§er

bie i^urc^t, bie ^robuftion be§ ®olbe§ Werbe einft ganj aufpren. 3i^näd^ft ift Ijieröon

nic^t bie Siebe; fie '^at nac^ ber fotofjalen 3ii^ö^iTtß bon 1851—75 jwar toieber um
^U abgenommen, bann aber 1886 bi§ jur (Segenwart Wieber jel^r angenommen.
3)ie ©itbert)robuftion flieg in unferm Sfö^i^ljunbert üon jäl^rlid^ 0,6 auf 4—5 ^iK.
Kilogramm. \^üx bie nä^ften ^unbect ^aifxt Wirb bie ^probuftion neben ber ted§nifd§

bebingten .^ö^e ber 5ßtobuftion§foften Wefentlid^ bon ben neuen (Sntberfungen unb ber

^)Dlitifdl)en ßage ber 5probuftion§länber ab'^ängig bleiben.

9tatürlid^ barf man nun aber aug ber @röße ber jeweiligen ^probuftion unb bcm
33etrag, ber '^ierbon bem einäelnen ßanb pfommt unb ba al§ ®elb auftritt, nid^t ol^nc

Weitereg auf ben SBert fc^ließen, wie ba§ in einfeitiger Söeife frül^er oft gefd^el^en ift.

2)enn e8 fommt neben bem 5lngebot auf ben SSebarf, neben ber ©etbmenge auf il^re

f^unftion an. Wie Wir fe^en. Wenn Wir un§ bie 5lad^frage flar mad^en.

b) 2)ie 5ftadl)frage nad^ ©belmetaE wirb in jebem Sanbe beftimmt 1. burc^

ben SSebarf für ©eräte unb ©d^mucEfac^en , 2. burd§ ba§ SSebürfnig für ben Jpanbel

mit ©ebieten, bie in ©belmetalt SJergütung iper SBaren begeliren unb 3. burd^ ben

©elbbebarf felbft. 2)iefer ift junäd^ft huxä) bie 5Jtünä* unb 2Bäl)rungggefe|gebung auf

eineg ober beibe 5RetaEe geleitet; er ift bann puptfädl)lic^ ab^ngig öon ber Slrt, wie

bie ®elb* unb Ärebitwirtfif)aft gefiegt pt. Wie bie ^Jlün^e aug einem (Sd^a^mittel me!§r

unb me^r ein btoßeg 3<i^ln^ittel unb jwar ein burdf) Ärebitmittel erfepareg geworben

ift. @§ fommt alfo an auf bie ©röße unb 5Jtenge ber burd§ @elb öermittelten äöert=

Übertragungen, auf bie Umlaufggefd)Winbigfeit beg ©elbeg, bie mit ber öffentlid^en

©ic^er^eit wäd^ft, aber au<i) in ben .Kulturftaaten ber ©egenwart öon ^a^r ju ^df)x

je nad^ ben 3fl^I^unggbebürfniffen unb ben .^onjunfturen felir fdt)Wanfen fann, bann

aber aud) auf bie ^JOtenge unb bie Umlaufggefd^winbigfeit ber frebitmdfeigen ©teil*

öertreter beg ©elbeg, SSonfnoten, ^4^apiergelb, Söedfjfel, ß^edf- unb (Siroübertragungen.

5S)er SSebarf an 3i^tn^^tteln wäd§ft mit ber Slugbilbung ber ©elbwirtfd^aft, bem iöer»

fel)r, ber 3ui^'i^nt£ ^tter ßJefd^äfte. Söenn bie (Sbelmetatt* ober ÖJelbmenge fid^ öer=

jel^nfad^t, aber bie 3ß^l^ungen ebenfo, fo fann ber (Selbwert ganj berfelbe bleiben.

S)iefelbe @elbmenge fann. Wenn fie rafdtier umläuft, ein ©infen, Wenn fie langfamer

cirfuliert, ein Steigen beg ©elbwertg l^erbeifül^ren. 35ollenb§ bie 5lugbilbung beg

3a^lunggfrebitg beränbert ben ©elbbebarf wefentlic^.

^n ben entwidfelteften Äultuiiänbern l)aben l^eute bie SSanfen Saröorräte an
©belmetatt unb ^Itünjen, wetdie ben cirfulierenben ^ün^en teilg pr |)älfte ober ganj

an äöert gleidt)fommen , teilg fogar fie übertreffen; biefe Sarborräte fönnen außer*

orbentlidl) in ilirem Setrage fc^wanfen, liegen jeitweife lange unbenu^t, fe^en bann fid^

Wieber rafd^ um; bem bireften 3a^tunggbebürfniffe bienen biefe Sorräte nid^t, fo not«

Wenbig fie finb. So fann eine Serbop^elung beg geprägten ^elbeg baju fü'liren, baß

fie felir äune'^men, o'^ne baß bie Sirfulation, ber ©elbwert unb bie greife baoon bcrül^rt

werben, ^oä} ftdrfer in gleid^er 9lid§tung Wirfen bie .ßrebitmittel. S)er ®tro= unb

Äaffenberfe^r beg Serliner .^affenbereing flieg bon 7,2 5!Jlittiarben 5Jlarf 1870 auf

26,6 1872, fanf auf 9,5 1876; bag Sonboner glearing'^aug liatte 1868, 1873, 1879,

1890 unb 1892 Umfä^e bon 3,4, 6,0, 4,8, 7,8 unb 6,4 ^ittiarben ^fb. Sterling, bem
Wed^felnben Sebürfnig entfpred^enb. ^m ganjen nahmen biefe Ärebitbermittelungcn

neuerbingg faft ftetg ju: ungebedfte 5^oten unb ^apiergelb l^atten nad§ Sfurofd^et bie

fec^g größten Äulturftaaten 1850 1461, 1890 6751, 1893 5109 miU. ^axt; bag
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burc^jd^nittlic^e 2öed^|e4)ortefeutIIe bcr toiijötigeten S5anfen in neben Staaten betrug nod^

bemjetben ©etoäl^rämann 1868 4214, 1880 6777, 1890 11196, 1893 10278 miU. mt
S)er ©iroumja^ bet beutjd^en Sicid^gbanf fticg 1876—1900 öon 8,3 au] 81,8 aJtittiorben

3Jlaif, um bie bo)j|)eIten SSetrdge, toenn man 6inna§me unb 3lu8gabc abbiert. äöenn

eS je irgenbtoo an ^Q^^n^^tt^Iii fcl^tt, fteigert fid^ in bet Siegel bie Ätebitöermittelung,

unb XDO fie im Überfluß ba finb, fc^rönft fie fic^ ein. Sic ift ba§ ^out)tmitte(, ben

©elbroert im gto^en unb ganjen ftabiler al§ früher ju mad^en. ^tatütlic^ finb bcä^lb

Sdiroanfungen bod^ nic^t auägefc^Ioffen ; e§ !ommt immer auf bie gefamte Spannung
öon Slngebot unb ^fiad^frage an, unb toir fatien, auS toeld^' jal^treic^cn Elementen fi4

bieje Gräfte äujammenfe^en.

c) S)er lofale ©elbtoert ^ot fid§ mit bem fteigenben interlofalen unb inter*

nationalen SGßaien=, @elb= unb ßrebitöetfel^r gegen frül^er öiel mel^i auSgeglid^en, aber

er ift !eine§tt)eg§ ein überaE gleicher. @r ift ba om niebrigften, too baS SIngebot im
S5er^ältni§ jur 9ladf)frage nad^ gbelmetatt am ftärfften ift, alfo in ben @egenben ftarfcr

©olb* ober Sitberprobuftion unb in ben 2)tittelj)unften be§ 2Beltberfe:^r§, loo atte§

überfc^üffige Sbetmetall fid^ fammelt, ttie ^eute in 5leto^or!, Sonbon, <g)amburg. Slud^

in ber näc^ften Umgebung biefer beiben Slrten öon ©ammelpunften be§ 2lngebot§ toirb

bei ben geringen 2;ran§:|)ortfoften öon ßbelmetatt unb @elb ber lolate ©elbtoert ein

ö^nlid^er ober gteid^er fein. fSfreilid^ l^anbelt e§ fid^ ftctS barum, ob biefe benachbarten

©egenben lebenbigen SSerfel^r mit jenen ©ammel^unftcn ^aben. 2öo ein fold^er fc'^lt,

fann ber Überjd^u^ l^ier nid^t auf ben @e(btoert bort üirfen. ©o toirb ber lofole

©elbtoert oHer übrigen ©egenben, 2dnber unb SBeltteile abhängig öon bem 3Jla§ be§

35erfel§r§ mit ben 6entralt)unften. 3e geringer bie SSerfel^römittel ba'^in finb, je toenigcr

ein ßanb ober eine @egenb ©jportttJaren l^at, bie in ben ßönbern be§ (5belmetaßüber=

fluffeS ftart begel^rt finb, einen befto geringeren Slnteil am ©efamtbetrag be§ 6be(metaß§

»erben fie erl^alten. S)a§ ©in!en be§ ©elbtoerteö, toie e§ im Saufe ber @efd§ic^te

fid^ öoE^og, gcf)t au§ öon jenen 9Jtittetpunften unb öerbreitet fid^ in immer au§*

gebe^nteren, aber aud^ fd^toäd^eren äöeHenlreifcn auf bie |)eri:p]§erifd^cn ®ebiete. Sfn

jebem einjetnen biefer le^teren fommt eg barauf an, »ie öict e§ an ©bclmetatt burd^

2Barenej))ort anjuäie^en öermöge, mie biejeä Sbelmetatt bann al§ Sd^mudE, al§ 5!Jlün3e,

a(§ Sd^a^* ober 6irIuIation§mittcl genügt toerbe, toie bie gefamten f^raftoren be§

2lngebot§ unb ber 9tad^frage fid^ l^ier ftetten. ^m ganzen bel^alten aEe Sönber geringerer

n)irt|(^aftlid^cr @nttt)id£elung einen ^ö^txm ©elbtoert, b. ^. nicbrigere ^reije.

182a. S)er ©elbtoert unb bie allgemeine ^preiSbetoegung;,, i^olgen
berf elben. SBoEen toir nun tatfäc^lid^ bie |iftorifd§en unb geogra|)l^ifc^en Stnberungen

be§ ©elbtoertä unterfud^en, fo merben mir natürtid^ aEe bie biäfer ertoäl^ntcn fJaJtorcn

unb Urfad^en im einjelnen feftaufteEen , too irgenbmöglid§ jal^tenmö^ig Slngebot unb

^iad^fragc ju ftjieren fu(^en. 2lber ftetS ift bcr SJorgang ein fo unenbli(| fom^jlijicrter,

baB aEe ©c^tüjfe au§ fold^em ÜJlaterial, ba§ immer lüdEcnl^aft nad^ cinaelnen Seiten ift,

äroeifelliaft bleiben. So finb wir ftetS barauf angeüjiefen, bod^ ben S^wer:pun!t ber

Unterfud^ung auf bie ©efamtbewegung ber 5ßreife ju legen, auä ber 3Bir!ung auf bie

Urfai^e ju fd^liefeen. 3Bo bie ^preife ganj aEgemein fteigen ober foEen, ba werben

wir immer öeranla|t fein, ba§ auf ben @elbwert jurüdfäufül^ren. g^eilid^ finb aud§

t)ier bie Sd^wierigfeiten ber Unterfud^ung faft unüberwinblid^e. 2öir fönnen nie bie

S)urc^fd)nitte aEer 5preife erraffen; Wir muffen un§ immer mit S)urd^fd^nittcn öon

einigen ober einigen 2)u^enb ©ütergattungen unb meift mit rollen fRedbenmetl^oben,

wel(|e SBareii oerfc^iebener SSebeutung gleid^fe^en, begnügen. Unb ftetö bleibt, wie wir

fd^on fa^en, bie f^tage offen, ob nid^t gerabe bie für unfere Unterfud^ungen 8ugäng:=

lid^en Gattungen fon!rete SBarenWertäänberungen in foldf)em 3Jla^e erfahren l^aben, ba^

l)ierburd^ me^^r al§ burd^ ben ©eibwert ber S)urd§fd^nitt fid^ geänbert %be. Äein

SBunber, ba^ beSl^atb audf) über bie 2)eutung ber fo gemad^ten 5prei§unterfud^ungcn

ftetS Streit geblieben ift.

a) S)ie tl^atf ä(i)lic^e ^iftorifd^e ©efamtbeWegung ber 5preife wirb

fid^ in il^rem 3ufammen^ang mit bem ©eibwert nad^ bem l^eutigen Staube unjereS SOßiffenS

11*
.
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tfma ]o 3u|ommenfaffen laffen. Üfier bog 5lltertum ftnb tott fo fd^ledit untcntd^tet,

ba^ toix über begrünbete ^Vermutungen ntd^t ^tnau§!oiunten. 2ötr toerben auf @runb
ber Unterfuc^ungen bon f8oä^, ßetronnc, ^pefdiet, Sdobbertug unb onberen c§ für toal^r*

fd^etnlid^ erftären fönnen, bo^ ber @elbtoert bomaI§ im allgemeinen toefentlid^ l^ö'^er

ftanb al§ in ben neueren 3eitett, unb ba^ er örtlid§ unb äeittid^ größeren ©d§toan!ungen
untertag; er wirb in Sftalien unb fJiom in ber legten 3eit ber iJlebnbtif unb big auf
^fiero gefallen, bon ba an toieber geftiegen fein, toeil bie ©belmetattbrobuÜion unb bie

9lu§beutung ber ^probinjen nad^lie^. S)ie 5probu!tion toar im Slltertum ungleid^ teuerer

aU in ben neueren Seiten; bo§ 39ebürfni§ nad^ ©d^mudf, nad^ <Bä)a^' unb 3a^littitteln

aber tnar relotib gro^ ; bie heutige ©rgänjung burc^ ben Ärebit fe|ltc. din Steigen

be§ ®elbtoerte§ unb ©infen ber 5Preife fönnen mir bi§ in§ 8.— 9. ^al^rl^unbert für

@uro:pa annehmen; ©treit ift über ba§ ^a^ unb bie ©tabien be§ 3>ertaufe§.

S)ic Se^u^tungen @u6rarb§ unb Seber§, ba^ im 8.—9. 3fal)rl^unbert ber ©elbtoert

ber 7—10 fad^e be§ "heutigen, ebenfo ober noc| mel§r bie bon Ttiiijel 6!§ebalier, ßebaffeur

unb anbercn, ba^ er nod^ 1500 ber 6— lOfai^e gemefen, gelten o^ne 3toeifel ju toeit.

©oetbeer nimmt für bie farolingifd^e 3^^* ^^n 4fa(i)en JBert bon 1750—1800 an.

2)o§ @rgebni§ ber ©tubien bon üloger§ unb 3!Jlantettier gel^t bal^in, ba^ bie 5preife bon
1750—1850 gegen bie bon 1256—1400 ouf ettoo baS S)reifad^c geftiegen feien, ^elferid^

unb SBiebe l^aben giemlid^ fidler bcmiefen, ba^ bie europäifd^en ^ßreife bon 1450—1650
infolge be§ amerüanifd^en ©ilber§ unb anberer Umftänbe um 100—150 ^^rojent fliegen.

S)'9lbenel glaubt neuerbingS folgenbe 2;abelle ber .^auflraft be§ ©elbeg für ^ranfreid^

auffteEen gu lönnen; toenn bie bon 1890 = 1 gefegt toirb, fo mar bie Äouflraft ber*

felben ©umme @elbe§:

1201—25
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aOßa§ toit fo fixier feftfteHen fönncn, finb bie 5prei§betoegungen einjelner 2Baren

ober 3öarengru|)pen ; toaS unjid^et bleibt, ift, inroietDeit fte für bie ©tettöertreter aller

greife gelten fönnen, unb inioietoett toir @elb« ober SBarenioertäönberungen bor un§ liaben.

ßS loirb öon ben feit 1200 ange|ü!§rten erl^eblid^en ^PreiSänberungen feine fein, toobei

nid^t bie 3}eränberungen in 5probuftion§= unb Sranä^jortloften, in ^ad)froge unb 2ln«

gebot ber toic^tigften einbezogenen Slrtifel einen Heineren ober größeren Seil ber Ur==

fachen au§mad§en, _Jo ba| il^re btoße Se^eii^nung al§ ©elbroertäönberung immer
:nögli(^erweife eine Übertreibung einfc^lie^t. S)ie biEigen ^ßretje 1726—50 ge^en toa'^r«

jd^eintii^ 3U einem crl^eblic^en Seil auf eine Olei^e überreidier (Srnten, bie ^o^en 1770
bi§ 1815 ebenfo auf bie .ßrieg^ja'^re, ba§ Steigen 1850—75 auf ben beif:piellofen ®efc§äft§*

auffc^wung, ba§ f^atten 1875—1900 toa'^rfdieinlic^ überroiegenb ober ju einem großen

Seite auf bie ted^nifd^en unb S5er!el)r§fürtfd§ritte , bie fo Diele ^JrobuftionSjttieige ju

tiner übermäßigen 3lu8bel§nung öeranlaBten, jurüif. 9Jtan wirb im 2lnf(^luß an unfere

^usfül)rungen über bie 2Birfung§art Don 2lngebot unb 5lac^frage unb über ben Einfluß

Tnaffen^3ft)C§ologifd^er Elemente aud§ anne]§men fönnen, baß gleiche S3ermel§rung ober

S5erminberung be§ @elb= unb 5Jlün3öorrat§ relatiö öerfc^iebene äöirfungen ^aben fönnen,

je nad^bem ba§ beftel^enbe attgemeine ^reigniöeau fid§ jö^er behauptet ober nid^t, je

Tiadtibem allgemein o:btimiftifdt)e ober ^jeffimiftifd^e @efd^äft§ftimmungen mittoirfen. 3Son

1815—40 toar bie Sage ber eurobäifd^en S5olf§n)irtfd^aften e^er einem ©infen, 1850

bi§ 1875 e^er einem (Steigen ber greife günftig. 3)ie ^robuftion an (Sbelmetatt, ba§

^Ingebot an @elb fam beiben SSetoegungen entfpred^enb entgegen; ba§ Steigen toäre

1850—75 o'^ne ba§ toadtifenbe Slngebot tod^rfd^einlid^ nid^t in bem 5Jla|e eingetreten.

€§ toären bei ber großartigen 3iii^a'^nie be§ S5erfe!^rg o^ne bie wac^fenbe ®elb* unb
Silberbrobuftion toa^rfd^einlid^ große SSerlegen'^eiten entftanben, obrool^l ber Ärebit in

bieler 93e3iel)ung l^ätte l§elfen fönnen.

SBon 1875—1900 ^at ja nun bie Silber|)robuftion nodt) enorm pgenommen,
bie ©olb^robuftion l^at fid^ bi§ 1883 etroag eingefd§ränft , ift bann aber wieber bi§

1899 fe'^r ftarf getoac^fen. 2)ie niebrigen greife bon 1875—95 toerben nun bon
öielen, ]^au:btfäd^lidt) ben 33imetattiften (toie toir S. 90 fa^en) auf ben Umftanb aurüdf^^

gefülirt, baß ba§ Silber in ben ^aubtfulturftaaten ganj ober teittoeife bemonetifiert

toorben fei. S5ietteid^t toäre bei breiterer @rl)altung ber Silberwä^rung in ben ^ultui^

länbern ba§ Sinfen ber ^preife eiu etioaä geringere^ getoefen. 3öie öiel, toirb niemanb
jagen fönnen. 3ebenfalt§ "^at e§ an ©olbgelb unb anberen ^Q^^titt^^n nie in ben

jRulturftaaten gefelilt. S)a§ SCÖefentlid^e toar, baß toir 1875—95 in ©uro^ia unb ben

SSereinigten Staaten feine fold^e |)auffetoniunfturen toie 1850—75 unb toieberl^otte

ftarfe Slnfö^e einer Überbrobultion erlebten. S5on 1883—95 öerbobb^We fid§ bie @olb=
^jrobuftion unb "^ob bie ^^reife bod^ nid^t. S5on 1895—99 erlebten toir einen ®e=

fd^äftsauffd^toung toie 1854—57 ober 1868—72, unb ba§ biel mel^r aU bie bermel^rte

^olbbrobuftion l^ob nun bie greife. 3öenn bie SauerbedEfd^en Sfubei-^a^len 1895
auf 62, 1900 auf 75 ftel^en, fo finb baran in erfter Sinie bie enormen .ffol^ten* unb
€ifenbrei§fteigerungen fdöulb, nid^t ber ®elbtoert.

@in er]^ebli(^er Seil ber neueren bauernben Senfung ber 5preife, befonber^ ber Seben§=

mittel:preife in ben bid^tbeöölferten Äutturftaaten, ge^t auf eine ^rei§auögleid^ung ^toifd^en

bem Zentrum unb ber ^erip^erie ber ^aubtmärfte, auf ein S5erfd^roinben lofaler ®elb=

toert^bifferenaen jurüdE, toa§ golge ber berbefferten SSerfel^rSmittel ift. S)ie greife

finb in äöefteuropa gefunfen, in Dfteuropa, Stmerifa, 9luftralien unb ^nbien entfbred^ienb

^eftiegen. 9lod§ bor 50 Sfaliren liatte gnglanb einen biel '^ö^eien ©elbtoert al§ ^tlorb*

beutf(|lanb, biefes al§ Sübbeutfd£)lanb, l^eute ift ber ©egenfa^ faft berfd^touuben. Äon=
benfierte S)ur^fd§nitt§bTeife jum S3etoei§ l^iefür l^aben toir freilid§ nod^ toeniger aU
für bie ^iftorifdtien änberungen beg ©elbtoerteS über^upt. 2lber toenn 3. iß. ber iffieiaen*

pxti?) bto ^reußifd^en Sd^effel in Silbergrofdt)en in ©nglanb unb ^Preußen ftd§ berl^ielt

1700—1750 toie 66 ju 40, 1820—30 toie 112 3U 51 unb 1861—70 fc^on toie 85
311 97, fo feilen toir barin bodt) bie Senbena ber 3lu§gleid§ung , bie je^t bal^in gelangt

ift, baß bie englifd^en greife bie niebrigeren finb. —



166 2)iitte§ S8uii§. ®er Qe|ett}d)oftIic^e ^rojeß be§ ©üterumlaufeS u. ber (SinfornmenStieitetlutig. [624

b) 33eurteilung be§ @elbtt)erte§. ^m. ganjen lönnen toir nad) ben t)or=

fte^enben ^Jlitteilungen nun erft flar etmeffen, ba§ unb toarum ba§ ®elb immer nod^

TUT aEe§ t'i^fl'Etifc^e @e|(^äft§leben ber befte SEßettmeffer fei. Obtoo^l toeber ber 3fit

nad^ ftobtt, nod§ in öerf^iebenen Sänbern übereinftimmenb, ift ber ©elbtoert bod§ nur
jo langfamen S5erjd§iebungen untertoorfen unb erreid)t ätoijc^en Orten, bie bur(^

lebenbigen 3Serfel§r öerbunben finb, meift eine fo toeitge'^enbe ?lnnä^erung jeine&

91ibeau§ , ha^ für bie größte Qaf^l atter getoö^intid^en (Sef(i)äfte bie SBertibentität an--^

junel^men nid^t attju falf(^ ift, ba| jebenfaßg eine 5Jieffung be§ 3Öerte§ an irgenb einer

anbern SBore ober Seiftung :|jra!tifd§ toeniger rid^tig n)äre. ®ie frül^ere Slnna^me, ba^

ber SBert eine§ 2lrbeit§tage§ ftabiler fein muffe, toeil Überott unb jeberjeit barin bie^

gleichen Unter^altungäloften begriffen toären, War eine <g)t)pot^efe ber naturrec^tlidicn

3eit, toeld^e an bie ®Ieic£)^eit ber 5!Jlenfd)en glaubte. 3Bir toiffen l£)eute, mie berfd^ieben

bie 2lrbeit§!raft unb Seiftung, bie Strt be§ Unterl^alteS, bie 2eben§fü§rung ift, tüie bie

2o^ni)'öf)t ftieg, toie rafd^ biefe @rfd)einungen mec^feln. 2lud) ber SSerfui^, atte Söerte

am ©etreibe ju meffen, toeit biefeS ftabiter im Söert fei al§ @elb, '^at nur für getoiffe

S5er|ältniffe feine S5ere(^tigung. ®etoi§ fann bei ftabiler Sanbmirtfd^aft unb Bebölterung,

bei unöerönbertem S5erfet)r einmal ber SBert be§ @etreibe§ ^al§rl§unberte ftabil bleiben,

tüäl^renb ber ©elbtoert fid£) änbert; in fold^em ^aU bel^ält, toer 100 ©d^effel ©etreibe

bejielit, fi(^erer biefelbe tüirtfc^aftlid^e Sage, alg toer 600 SJlar! einnimmt. 2lu(^ ift

ba§ richtig, ha^, toenn id^ Söl^ne nal^eliegenber 3eiten unb Sauber toergleid^e, idt) neben

bem t)erfdt)iebenen (Selblol^n na^ feiner ^auffraft in ©etreibe al§ bem ,g)ou:ptnal)rung§*

mittel frage. 5lber too Sanbtnirtfd^aft, S3et)ölferung unb S3er!el^r fid§ änbern, fann fe^r

leid£)t aud^ bei toenig öeränbertem ©elbtoert ber Söert be§ ®etreibe§ fid^ öerbojj^eln unb
ö erbreifad£)en ober audt) auf bie .^ölfte finfen. Unb e§ ift ba^er fidler falfdt), beim S5er*

gteid§ fe^r tierfd§iebener 3^^^^" wnb Sauber ben ©etreibeteert für einen ftabileren Söert*

meffer al§ baS ®elb ju Italien, f^ür bie toeiter au§einanberliegenben '^iftorifd^en unb
geogra^'^ifc^en S5ergleid§e toirb man ftet§ gut tl§un, neben ben @elb)3reifen betreibe unb
anbere SBerte unb ^a^ftäbe mit l^erouäuäiel^en. ^üx ba§ praftifd£)e Seben unb für bie

ßJegentoart, für benad^barte Sönber genügt in ber 9teget bag ©elb.

S)er @eban!e, ba^ e§ überl^aupt ein mirtfdf)aftli^e§ ®ut geben muffe, beffen 3Bert

abfolut ftabil fei, fd^lie^t folgerichtig ben toeiteren ber Unüeränberlid^feit ber toirt*

fd^aftlid^en 3«fiänbe in fid§. 6r ift bie 9legation be§ @nttt)icEelung§geban!en8. ^ur
gona gleid^e 5Jtenfd§en, loelcöe in ganj gleidfien S5erpltniffen lebten, fönnten immer mieber

ju gleid^en SBerten !ommen. S)ann toäre aber nid^t blol ein @ut, fonbern e§ toären atte

im 3Bert unberänberlid^. S)a8 l)eutige 3iifQntmentoirfen bon @elb unb frebitmä^igen

3al§lmitteln ^at un§ ber relatiben äöertftabilität be§ Saufc^mittelS genö^ert. Ob toir

barüber l§inau§ burd^ ftaatlid^e ^Ra^regeln ber @elb', Ärebit= unb |)anbel§|)oliti!,

]§autitfäd^lid§ burd§ ft)ftematifd)e S5ermefrung unb SJerminberung ber Umlaufsmittel un&
biefem iSfbeat in 3iifunft "od^ me^r werben nähern fönnen, fd£)eint mir eine offene fjrage

äu fein, auf bie l^eute nod§ feine gan^ beftimmte unb begrünbete toiffenfd^aftlid^e Stnttoort

möglid^ ift. @in Steil ber SSimetattiften glaubt, burd^ ilire S5orf(i)löge fönne man
biefe§ i^beal erfütten. 3lud^ bie 3lnl)änger einer ^ufünftigen reinen *!pa^jiertoäl§rung

^offen auf derartiges. —
c) S)ie f^olgen ieber attgemeineren unb bauernben (Selbtoerte* unb ^^reis*

öeränberung finb bie toeittragenbften. ©ie finb e§ bor attem baburd§, ba| ba§ ©teigen

ober f^atten ber greife fid^ nii|t auf einmal, fonbern in jo'^relangen fleinen OScittattonen

bottjie^t. S)aburd§ werben atte toirtfd^aftlii^en (S^annung§= unb ^ad§tber:§ältuiffe ber

einjelnen gamilien, klaffen unb Sauber untereinanber für längere 3"t berfd^oben.

S)ie einen gewinnen, bie onberen berlieren. ^an fagt nidfit ju biel. Wenn man be*

!^au:btet, jebe bebeutenbe @elbwert§änberung gleid)e einer großen 9leuberteilung bon

35ermögen unb @infommen, welche bie eiuäelneu unb bie klaffen teils em^jorl^ebe, teils

nieberbrürfe, jWar nid£)t o^ne ba§ fie burd^ il^re f^ä^igfcit unb il^re Gräfte ben ^roje^

beeinfluffen , aber bod^ im ganzen in ber i^oxm eines fie liebenben unb fenfenben

©(^itffalS.
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SBenn eS fid^ um bic S5crteilung einer ©elbtoertSberänberung auf 25, 50 ober 100

Sfal^re ^anbelt, |o fteigcn ober ftnfen bie greife juerft an getoilfen Orten, in getoif|en

Söaren, in getüiffcn ©ejd^äftgjtoeigcn; bic übrigen folgen erft langfam nad^, fie bleiben

oft lange bie alten; bie ^ngebotä» unb ^'laiiifrageöer'^ältniffe an jebem Ort, in jebem

3weig toirlen förbernb ober !§emmenb ein, fteigern ober l^alten bie Umbilbung jurüif.

©0 finb ftet§ »äl^renb ber S5eränberung ber 5Jiorftpreife bleuten, 3i^fen, Coline, 3!Jlieten,

Sajen nid^t in ber Übereinftimmung, bie fie öorl^er flauen, auf benen baä @leid§gett>id^t

ber ^probultion unb be§ ^anbelS, ba8 ©inlommen unb bie Seben§^altung beruhte.

Steigen alle ^preife, fo getoinnen junäc^ft alte bie, toeld^e für fid^ bie entf|)red^enbc

l^öl^ere Sejal^Iung burd^fe^en fönnen, tod^renb il^re 3lu§gaben gonj ober teiltoeifc nod^

bie alten finb; eS öerlieren umgefel^rt bie, toelc^e bei ber alten ^ö^t ber Sinnal^mc

fd^on größere 3lu§gaben l^aben. @§ getoinnen bie SJölIer, bie klaffen, bie einzelnen,

bie beim Umbilbungg^jroje^ in ber löorl^anb finb; eS öerlieren bic ^iad^^infenben,

bcncn ber ^irci§au§gleid§ erft nac^ ^af)xen, unter llmftänben gar nid)t gelingt. 3m
16. Siö'^tT^unbert l^atten ©panier, ^portugiefen, .^oEänber, im 19. bie Äalifornier, bic

^Bereinigten Staaten, ©nglanb juerft ben S5orteil ber l^öl^cren ^preife. 3werft tt)udl)8

öon 1850 ah bie Äauffraft ber 3lmeritaner; bie englifd^en ©jporteürc unb gjportinbuftrien

folgten, bann bie in ßentraleuropu. 2öer äuerft größere ©innal^mcn ^at, treibt burd^

ftärfere 9tad^frage bie 5Preifc in ben Äreifen in bie |>ö^e, bic mit il^m in Serü'^rung

ftel^cn. Stets ^nb e§ bei fteigcnbcn ^preifen bie ^dnbler, bie Unternel^mer, bie bürger*'

lid^en 5Jlittelflaffen, bic ^äc^ter, toeld^e nod^ bie niebrigeren 5probuftion§!often ber SJer«

gangenl^eit unb bie erp^ten SJerfaufSpreife ber @egentt)art l^aben unb fomit fold^c

Seiten fegnen. ©d^munjelnb fprad^ ber Sonboner ©fonomift 1860—75 öon ber

„democratic power" ber ©clbenttocrtung , b. ^. öon ber fteigcnbcn Maä)t ber unter«

ncl^mcnben 35ourgeoifie gegenüber Staat, Äirc^c, 3lbel, 9tentncrn, SSeamten. 3öcr,

toic biefe Ic^tcren Greife, überwiegenb auf fefte ©clbcinna^mcn angetDiefen ift, fann bie=

fclben enttoeber gar nid^t, toie ber 9lentner, ober erft langfam toie ber Staat in feinen

Steuern, ber 3lbel in feiner ^ad^t, ber S3eamtc in feinem ©e'^alt, ber 3lrbcitcr in

feinem So'^n er'^ö^en. SJon ben ©runbbefi^ern geminnen freilid§ bie, toeld^e fclbft toirt=

fd^aften, ebenfo teie bie 5päd^tcr; bie öerfd^ulbeten l^abcn ben 35orteil, ba^ bic ©clbfd^ulb

im 35cr^ltni§ jum fteigcnbcn ©utStocrt fin!t. ^m cinjclncn fönnen überhaupt bie

größten Unterfd^iebc obtoaltcn, je nad§ ber 3lrt, toie bic bctrcffenbe Älaffc fi^ öer^ält,

gegenüber anberen i^rc Äraft betätigt. @inc ftar!c Sdegierung fann rafd^ i^rc 6in=

nal^mc crl^ö^cn, eine fd^toat^c fommt burd§ bic ©clbmcrtSfcnfung in bauernbe S5cr*

Icgcnl^cit unb Slb^öngigfcit öom ^Parlament. S)ie 3lrbciter SCßcfteuropaS finb 1500 biä

1650 tief l^crabgebrüdft morben, toeil fie nid^t fällig toaren, i^ren Sol^n entfprcd^enb a«
crl^öl^cn. SJon 1850 an l§aben fie too^l auerft aud^ unter ber $rci§fteigerung gelitten,

aber balb eine So'^ncrl^ö^ung burd^gefc^t, bie bielfad§ big 1875 bie ^-PreiSöerönberung

überl^oltc, tocnigftcnS meift i^r gteid)fam.

Steigt ber ©clbtocrt, unb finfcn attc 5preife für längere 3cit, fo finb bie 6r«

fc^einungen umgcfcl^rt. S)ie ^änbler, bie Unternehmer, bie ^äd^ter leiben unter ber

ungünftigen Äcniunftur ; i^re 5probuftion§foften finb, foweit fie auf längeren SSerträgen,

auf ©infauf in ber Sergangenl^eit berul)en, nod) bie alten l^ö^eren; i^r ®rlö§ beim

SBerfauf ift ftet§ leidet gebrücft, ber ^:prei§bett)egung entfprec^enb. SBer öerfd^ulbet ift,

fül^lt bie gleid^e ©elbfd^ulb al^ brücfenbere Saft. Umgefel^rt getoinnen alle bie, tDtl<S)t

fefte @elbeinna!^men l^aben, ber Staat in feinen Steuern, ber 9lentner, ber SBeamte.

2ltle ^onfumenten reid^en bei finfenben greifen mit i^ren ©elbeinnal^men toeiter. 33et

ben anormal niebrigen ^Jreifcn beS 15. 3fa^rl^unbert§ befanben fid§ bie unteren Älaffen

ebenfo tool^l, toie fie im folgenben unter ben fteigenben litten. S)ie bittigen ^preife öon
1875—1900 emöfinben bie 3lrbeiter attertoärtS al§ eine SQBol^lt^at unb finb ba^er

übertoiegenb gegen ben S5imetatti§mu§ , ber bie ^preife fteigern toitt. @in ftarfer an«

lialtenber 9lüdEgang ber 5preife fann freilid^ auf bo§ gan^e @efd§äft§teben fo läl^menb

toirfen, ba^ ber SJorteil für bie ^onfumenten, bie 3n|ober fefter ©elbeinna'^men unt^

bie Slrbeiter baburd^ jtoeifel^aft toirb.
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6§ Id^cittt jonad^ ieöeufallS bet tDünfd)en§tt)erte 3uftönb ju jein, ba§ ber ®etb*

tocrt ftaBit bteibe, ba^ toeber ein oÜgemeineS ©tetgen noc^ Statten bex ^xei\z eintrete.

S)ie :pra{tijd§e @e|d§äit§tt)elt ober wünfc^t immer me^r bie ^reiäfteigerung , bie ja aud^

in ben legten 3^al§r|unberten mel^r bor|errjd)te al§ ba§ Gegenteil, bie je^r puflg mit
ben großen @|)o4en be§ tec£)nijd)en unb organijatori|d§en toirtfd^aftlid^en g^ottfd^ritte§,

ber StuSbel^nung be§ SÖeltt)anbel§ [id§ öerfnü|)fte unb f(^on be§^alb al§ baö SBegel^rte

er]ci)ien. SiRan ]§atte fic^ befonberS 1840—75 gewöhnt, fteigenbe ^reistonjunfturen

aU nottoenbig unb l^eilfam anjufe^en. 2)o(^ jollten toir nie bergeffen, ba^ eg loefenttid^

eine mand§efterli(^e @ejrf)äit§nationatöfonomie \oax, bie biefe 3luffaffung tierbreitete, ba|

fie nur einjeitig an bie 3^nterefjen ber Unternel^mer backte.

182b. 5|]apiergelb^reif e unb ^at)ierboIuta. S3ei ber bischerigen @r*

örtcrung über ben ©elbtoert unb bie allgemeine Preisbewegung i^atten wir georbnete

®elb= unb ^Jlünäberpltniffe borauSgefe^t. S)a^ in frül^eren Sfa^^^unberten burc§ bie

l^äufige 2lu8gabe äu j(i)led§ten, leidsten ©elbeg gro^e toirtfd^aftlid^e SBirren entftanben,

Traben toir oben fc^on Bemerft. ©ie beftonben, foWeit in einem ßanbe atteS ®elb öer*

fc^Ie(i)tert tourbe, in äl§nli(^en 6rf(Meinungen toie bie eben geftfiilberten ®elbn)ert§=

änberungen: in ung(eid)mä^igem (Steigen ber greife entfbred^enb ber ^ünjtierfc^ted^terung,

in unbered^tigten ©etoinnen unb S3erluften, in einem ebenjo fc^äbtid^ toirfenben ungleid§«

mäßigen ©infen ber greife bei ber 9tüdf!e^r 3U bem guten alten Selbe, ©ofern nur
ein jleit be§ @elbe§, j. 33. bie ©dieibemünje, öerfd^led^tert tourbe, bilbeten fid^ zweierlei

5Preife, bie auf bem alten Sfiibeau öer^arrenben in gutem, bie gefteigerten in fd^Ied^tem

@elb; ba§ le^tere fani im Sßert gegen ba§ gute; biefeS ert)ielt einen ^Jie^rtoert im
f(^IedE)ten @elb (ba§ plus nennt man Slgio), |atte bie ^enbenj ju öerfc^toinben , in§

5lu§Ianb abäuflie^en. S3lieb ba§ leichtere ©elb ©ieger, fo fanb bamit eine Erleichterung

beS 9)lünätu^e§ unb ein bauernbeS ©teigen aller ^Preife ftatt.

SGßie nun bie 9legierungen in ber Stot fid§ burdE) Ieid§tere§ unb j(i)(ed§tere§ @elb,

ba§ fie für gutes ausgaben ober balb toieber für guteS einjulöfen berf^rai^en, l^elfen

lonnten, fo lag eS nal^e, ba§ fie, toenn man ii)mn traute, aud^ blo^e SSerf^jrec^ungen

ausgeben konnten. S)ie Äart^ager legten ein ©tüdfd^en toertlofen ^IJtetaÜS in ein Seber*

täfd^d^en, berfiegelten eS unb liefen eS mit einem beftimmten 3[Rün3nominattoert cir!u=

Ueren. ^piato fd^Iägt für ben inneren SJerfel^r ä^nlid£)eS bor. 6t)inefen, ;3apaner,

Sfnber, 5!Jlongoten, ^erfer l^aben fe'^r frü^i ein fotd^eS Ärebitgelb auS ^a^ier ober

anberem ©toffe ^ergefteEt. Slber erft bie 2luSbilbung ber mobernen ©taatsfinanjen

unb SBanfen gab öom 17. unb 18. i^a^tl^unbert an SJerankffung p ben SSerfud^en,

^a|)iergelb als eine gorm beS ^o^IungSfrebitS in umfaffenber äBeife ^u fd^affen. Diefe

Sßerfud^e Jennen toir nöl^er, unb fie intereffieren unS als toid^tigc ©tücEe ber gansen
t)olfS= unb ftaatStoirtfd^aftlid^en Organifation. ©ie fd^Iiefcn fid^ l^iftorifd) unb btaftifd^

bire!t an bie eben ertoä^nten 9Jlünäöerfd§led^terungen on.

S)at oHe @rfe|ung ber ©elbjal^lungen burd^ .$lrebitot)eration im toeiteren ©innc
eine getoiffe SSebeutung für ben ©elbtoert unb bie ^^reife ^abt, fa^en toir oben; bie

^rebitbapiere fd^eiben fid^ nun aber in il^ren äßirfungen fel^r, je na(|bem fie fid£) il^rer

rei^tlid^en unb toirtfd^afttid^en 9latur nad§ bem gemünzten @elbe näl^ern ober nid^t.

S)ie SBeja^tung burd§ tlmfd^reibung, ßCl^ecfS ober äöed^fel erfe|t aud§ ©elbübertragungen

;

aber in jebem einzelnen f^aH l§anbelt eS fid§ um einen inbibibuetten S5ertrag, um eine

aus @efdt)äften ftammenbe Söertübertragung
;

gel^t ber SBed^fel aud^ burc| mand^c
^önbe, er lautet nidE)t toie bie ^an!note ober baS 5|5abiergelb auf eine beftimmte runbe,

niebrige ©umme; er ift nic^t auf ©id§t jebem 3^nl)ober jal^lbar, fonbern nur bem,
toel^em er buri^ formales SteditSgefd^äft übertragen ift. ß^edfS unb äöed^fel finb

entfernt nid^t fo cirlulationSfä^ig toie @elb. S5an!noten unb ^apiergelb lauten auf

runbe mäßige ©ummen Sbetmetültgelb , fie finb feine inbibibualifierten ©d^ulbfd^eine,

fonbern med^anifd^ für eine 3)laffenauSgabe tiergeftellt
; fie finb meift unber^inSlid^

; fie

gelten, fo lange man ftete Söiebereinlöfung ober St^l^lu^Ö ^od^ ©id^t auf SJertangen

beS Sfn^berS ertoartet, toie (Selb bon -g)anb ju ^anb; fie tliun fo lange bottftänbig

(Sctbbienfte. 5)ie ^enge ber äöertitbertragungen burd^ ß^ecls unb äöed^fel bel^nt fid§ nad^
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bcm @efcöäft§16ebürfnt§ au§ unb ^d^ränft fid§ toieber ein; bic cintöMid^e SSanfnote f^ut

bie§ jd^on nic^t in gteid^em 5Ra§e, ba§ ^jßa^iergelb noc£) toeniger, unb beäl^alö toixicn

SSanfnote unb ^apiergelb ganj anber§ auf ben ©etbwert unb bie ^^reife.

@ine SSan!, bie unöerjinälic^e ^anfnoten au§giebt, nimmt Dom ^^uBtifum un=

öeväinsüd^en .^tebit; fie ift ber^jflii^tet , fie ftet§ ouf SSexiangen gegen bar ®elb ein>

jutöjen, fie ^ält bo^u il^ten SSaröorrat unb fud^t i^re Einlagen in rafc^ realifierbaren

üerfäuflid^en SCßerten 3U madjcn, um fo bie ftete ©inlöfung ju fidietn. S)a§ 9ted§t iux

StuSgabe öon 33an!noten ift je^t in ben metften ©taoten ein gefe^Iid) ftrcng georbnete§,

übertoiegenb auf gro§e ßenttalbanfen bef(^xönfte§. ^ur wo bex ©taat burd§ ein ®efe^

eine S3an! öon ber 35areinlöfung i^xtx 9ioten biS^enfiert, unb too er gar biefe 3toten

für gefe|lid^c§ 3'i^tung§mittet erllärt, erhalten fie ted^tlid^ unb toirtfd^aftlic^ gana ben

Qteid^en ©"^arafter wie '4^a|jiergelb.

äöäl^renb aber bie einlögttd£)e SSanfnote öom Ärebit ber SSanf in ilirer Sir!utation

abl^ängt, öon ber SBan! in ber 9leget in Ärebitform ausgegeben, bei ber 9tü(Ijal§(ung

biefer Ärebite toieber eingebogen wirb, alfo bem ®efd^äft§6ebarf immer im ganzen fi(^

bod^ anfc£)miegt, fo gefi^iel^t Sl'^nüd^eS beim ^apiergetb nid^t. 9tur ber ©taut ^at baS

Ucä)t e§ au§augeben, behält fidt) biefe§ ütec^t aud^ meift au§fdt)lie^tid^ öor, öat e§ nur

auSna^mStoeife J?or))orationen übertragen. S)a§ ^apiergelb ftettt eine ftaatlid£)e ©d^ulb

bar, bie fid^ an bie ^apierne Urfunbe anfnüpft; jeber ;3nf)aber ^at bie 9tedf)te, bie

fid§ mit bem ©d^ulbfrfiein öerfnüpfen. @ie finb öerfd^ieben, je nad^bem ber Staat für

^inlöfung bei SSor^eigung forgt ober nid^t, je nad^bem er ba§ Rapier bei 3ö^tungen,

befonberä ©teuerja'^lungen , nimmt ober gar forbert (roaS man bie ©teuerfunbation

nennt), je nad^bem er bem ^ubtüum überlädt, ob e§ baS ^a^ier ai§> Saf)iunQ nel^me,

ober eö fofort burd^ ®efe| bem 5!Jlünäcourantgetb gteid^ftettt, alfo jeben äwingt, e§ bei

jeber 3a^^itng al§ SSoHgelb ju nel^men. ^at ber ©taat rei(^U(^en i^rebit, unb giebt

er nid^t biet ^at)iergelb au§, fo wirb ba§ ^ublifum gern fid^ biefe§ leid^teften, tran§*

^jortabelften 3o^tung§mittet§ bebienen, ob bie @inlö§üd§feit fei)r bequem gemacht ift

ober ni(^t, ob ha^ ^apiergelb gefe^tid^eS 3Q^tiing§mittel ift ober nid^t. (Siebt ber

©taat aber fo öiel ^a^jier auä, ba^ e§ beginnt, ba§ ©belmetallgelb ju öerbrdngen,

bonn wirb e§ entfc£)eibenb , ob er für Sintöfung forge, ob er eg jum gefe^li^en

3a{)tung§mittel erftäre. 2)a§ ^u öiel ausgegebene eintöSlid^e ^jJabiergelb wirb burd^

bie Sinlöfung, baS nidt)t jum 3<i^lung§mittel er!lörte burd§ ^tid^tanna'^me in ber 9tegcl

öon felbft wieber auf fein red^teS 9Jla^ befd^ränft. S)iefe ©elbft!orre!tur fättt mit ber

Steigerung ber ©inlöfung unb bem 3*tt'^S^twr§ weg.

ÜJlan ^at neuerbingS ^dufig aU ^^apiergelb im cigentlid^en ©inne nur baS un*

einlöSlidie, mit BtoangSfurS öerfel^ene be^eid^net. ßS ift meift ein fold^eS, ba§ in

Übermaß infolge öon ^^ii^ouänöten ausgegeben wirb, gegen Sbelmetall an Söert öer*

liert. Sanfnoten, bie nidit me^r eingelöft werben, aber ftaatlid^en 3^00119^^^''^^ l^aben,

fielen biefem ^a^jiergetb gleid^. S)er ©taat giebt einer SSan! ein fold^eS ^riüileg nur.

Wenn fie i^m entf:pred^enbe .^apitalöorft^üffe leiftet; er bebient fid) ber S5an!, wenn if)x

Ärebit beffer als ber feine ju fein fd^eint.

3n biefen ^^äüen entfielt bie f^ecififd^e ^abiergelbwirtfd£)aft mit att' i^ren be=

benftid^en i^olgen für bie ^ßreiSbilbung unb ben 3}er!e^r. S)aS ^abiergelb wirb jum
attgemeinen Staufd^mittel , jum äöertmeffer, wie eS gefe^lid^e^ 3'i^Iii«9^iwittel^ ^ftj ^i^

ßbelmetaEmünjc , wenigftenS bie öolCwertige ßourantmüuäe Wirb ju einer äöare mit

einem gewiffen ©elten^eitswert, äu einer 9teferöe, bie im ©taatSfd^a^ unb in ben SSanfen

Wol^l gehütet, nidfjt me^r ben SSerfel^r auSfüttt.

^it Siedet aber fprid^t man nic^t blo| ba öon 5ßa))iergelbwirtfd§aft, wo bie Un«
einlöSlid^leit unb ber 3"'angS!urS red^tüd^ ftatuiert finb; bie t^atfäd^lid^en 3uftönbe

!önnen fic^ öorl^er fd^on fo geftaltet ^aben, ba^ Rapier tl^atfäd^ltd§ bie |)auptöaluta

ouSmad)t. ^eute ift bie ba^ierne ßirtulation eine üi&erwiegenbe ober bem ^Jlünjöorrat

gleicf)e in 5ßortugat, ©riec^enlanb , ßanaba, S^talien, ©banien, Cfterreid^* Ungarn,
9lumänien, ©erbien unb ben meiften fübamerifanifd^en ©taaten; melirere öon i^nen

l^aben erl^eblid^e SSaröorröte im ©taatSfc^a^ unb ben Saufen unb .wie ^^talien rec^t»
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li(^e aber nic§t ia!ti|(^e 6inlö§üd^lett. Öfterreid)*Ungarn ift im SBegriff, bie 33ar=

ja^lungen tüieber auf^uneliTneu , 9luB(anb f)at 1895—99 jetnen ^lotenumlaui auf

38 ^Pxoäent jeiner ©olbmün^e 6e|d)rän!t, nac^bem e§ mehrere S^a^rse^nte eine enttoertetc

5pa)jiett)a(uta ge'fiabt l^atte. S)er 61§arafter ber SJolfötoirtfc^aft biefer ßänber ift melir

ober toeniger burd§ i^re ^o)3iergelbau§gal6e beeinftu^t ober beftimmt.

^iftorijc§ unb öoIf§toirtfc§aftIid) teilt man bie S5oI!§tDirtjd)aften mit ^a:t3ierbaluta

am beften ein in jolcfie, toel(i)e eine Entwertung il^rer Statuta nur um 3—10 ^rojent,

öieHeii^t au§na^m§toeije unb furj mal um ettoaS mefir ^projente erlebt l^aben, unb in

fold)e, in benen baö ^a^jier gegen ©belmetaE bi§ 80 unb 100, ja 300 unb mejr ^projent

tjerlor. Sft bei ienen bie ^apierenttoertung nur eine borüberge^enbe , auf ein ^jaar

5Jtonate ober ^cii)xt befd§rän!te, fo ^at fie h)enigften§ für bie 5preife ttod§ nid§t je^r

biet 3U bebeuten; berart toar 3. S5. bie ©iftierung ber SSarjal^lung in ^^rantreii^ 1870,

bie ©nttoertung ber :preu^if(i)en 2;reforjd)eine 1810—13. ^Dauert fie länger, toie in

ßnglanb 1797—1819 ober in giu^lanb 1768—88, fo toirb fie f(^on beben!lict)er unb ge^t

leitet in bie fc^limme jmeite f^orm über, tote in ütu^lanb bon 1788 an. S)ie italienifc^e

SSaluta l§at öon 1866 an laum je über 5 5j3ro3ent gegen ßbelmetaltt berloren, bie S3ar=

jal^lung tourbe 1883 tiorübergel§enb aufgenommen; fd^limm !önnen folc^e 3ufiänbe bod^

fein. 3lu(^ in Cfterreid^ l^at ba§ Slgio für ©ilbergelb 1848—69 faum je Diel über
5— 30 ^projent betragen; eine tioHe ^o^piergelbtoirtfi^aft mit iliren ungünftigen folgen

toar boc^ borl^anben, ttiie auc^ in ^apan 1878—86.

3Jft bie dnttoertung eine fel^r öiel ftärlere mie 3. 35. in ^^lorbamerifa 1776—81, in

grantreid^ 1790—96, in Öfterreic^ 1800—1814, in giuBlanb 1790—1840 unb 1854 bis

in ben Slnfang ber 90 er S^al^re, ber SSereinigten Staaten 1860—70, fo madit e§ natürlid^

auä) einen großen Unterft^ieb, ob bie @ad§e in toenigen Saliren mit fe^r ftar!en

©d^toan!ungen unb enblid^ mit gän^lidier Snttoertung öerläuft (in f^ranfreic^ 1 ©ilber*

liöre = 800 ^a^jierlibreg, 9^orbamerifa 1780 1 : 280, amerüanifc^e ©übftaaten 1864
1 : 8000—120 000 u. f. to.), ober ob tro^ großer dnttoertung bod) ein glei(^mö§tger

3uftanb für ^a.1)xt unb 3fal§räe^nte eintritt, toic in 9iu^lanb 1815—40, too 1 ©ilberrubel

= 3,5—4 ^apierrubel galt. 2lud§ bon 1890 bi§ pr ©egenttjart gelang 9lu^lanb

eine toeitgel^enbe 6tabilifierung beg 9lubel!urfe8.

S)er eigentlichen ^Papierbaluta ift meift eine ftar!e ^a^iercirlulation t)orau§=»

gegangen; ba§ ^Papier beginnt ba§ .^artgelb um fo me^r unb um fo rafd^er au öer=

brängen, je me^r nic^t blo^ gro^e ©i^eine, fonbern auä) mittlere unb Heine, ja ^a^ier=

fd^eibemünje ausgegeben tourben. SSeginnt nun bie UnetnlöSlidifeit unb eine ftär!erc

5pa:pierau§gabe al§ ber S5er!el§r erträgt, fo entfte'^t in ^a^ier für ©belmetall ba§ ^gio,

loeil jebermann fuc^t, atteS liarte ®elb ju bel^alten, nur in ^a^ier ju aa'^len; ©taat,

SSanfen, ^ribate toollen für bie ^lot, für ^a'^lungen in8 SluSlanb gbelmetatt fid^

fidlem. 3^e nad§ ber fteigenben (Smiffion bon ^a^ier unb ber 3<i¥wttg§bilanä fliegt

ba§ gemünzte ©elb nun in ein ober mel^rerrn Sagten in§ 3lu§lanb ab, bi§ auf gettjiffc

üteferben be§ ©taate§ unb ber Saufen, i^n ©reuäftäbten , im 35erle^r mit ^remben
l^ält ftd§ ba§ ^artgelb oft lange, ©ntfpred^enb ber 5pat)iergelbmenge unb bem Sßer*

trauen auf 9tegierung unb SSanfen fangen nun ba§ 5lgio unb bie gefamten 5preife an

äu fteigen; aber Ieine§n)eg§ gleit^mälig. Stn 5lgio brüdt fid^ ber ^reiS für ^artgelb

aug; bie ^Jlai^frage nadf) le^terem fd^toanft je naä) bem SSebürfniS ber (Regierung an

fold^em, je na(^ ber 3i^tung§bilan5 unb ber ©Refutation, toeld^e enorme ©etoinne burd^

fünftlid^e SBeeinftuffung bon beffen ©tanb erzielen fann, au^erorbentlid^ , oft bon Sag
3U Sag um 5—20 '^pro^ent, toa§ bie übrigen ^preife nid^t nottoenbig berül^rt. @in 2lgio

bon 2—5 ^roaent ober feine änberung um fold^en SSetrag fann faft ol^ne Einfluß auf

bie attgemeine ^rei§betoegung fein, ^m übrigen aber mu^ natürlidl) in bem ^a§e,
toie eine fteigenbe ^a:piermenge nad^ unb nadC) alle SSerfe'^rSfanäle erfüßt, ein fteigenber

^rei§ erfolgen; toenn borl^er 200 ^ill. ^artgelb, je^t 400 «öliE. ^a^ier cirfulieren,

fönnen, tro^ ber 3ä^igfeit, mit bem fid§ ^ergebradlite 5preife beliaupten, biefc nid^t fort»

bauern. 3lber bie 5prei§fteigerung ift nun nidl)t bloB bon aEen Urfad^en ber f^jecieüen

SBarenbetoertung , ber augenblitflid^en S3ebarf8= unb 3lngebot8berl)ältniffe, bon Ärieg
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unb ?5ftieben unb derartigem, fonbern aud§ öon bem Ärebit be§ <5taate§, öon ber 6r=

toartung toeiterer ^a:pierau§gal6e, bem lattgfamen ober rajd^en Einbringen be§ 5pa|)ier6

in ben 35erfe'^r aÖpngig. S)ie ^^reife fteigen um fo langfamer, je geringer 35erfe!^r

unb toirtydiaitlic^e @nttoi(felung ift, fte fteigen an ber ©renje, in @jportl§äfen ra|c§er

al§ im inneren großer Staaten; nac^ 3fal§ren unb Sfci^räe^nten fönnen in großen

Sfteid^en, tt)ie 9iu§Ianb, abgelegene ©egenben nod§ bie alten ^ßreifc l^oben. S)ie be»

fte^enben ^preije leiften ba ber S5eränberung ben befannten Söiberftanb be§ .^erfömm«

iid^en, jumal bie, ttieli^e toie Söl^ne, ©efä&e, Jajen, burc§ il^re Statur leidet bie Äon*
iunftur gegen fid§ '^aben. Umgefel^rt öer'^alten ftd§ bie au§ bem 9lu§Ianb belogenen

bringlic?^ begehrten Söaren, bie fofort im entwerteten ^apiergelb um ]o öiel teurer

bejafIt toerben müj|en; bie exportierten ^nlanbStoaren, bie im 5lu§Ianb unentbc^rlid^

finb, fteigen ebenfallg fofort um ben SSetrag ber S5alutaenttoertung ; anbere, toeniger

bort bege'^rte, mai^en bie iSetoegung ntd^t fo rafc§ mit, toerben aber unter Umftänben
im 3lu§lanbe, eben toeit fic gegen bortige greife nun fic^ biEiger fteßen, begel^rter.

3lm fid^erften brürft fi($ bie SJalutaenttoertung im S)uri^f(^nitt§t)rei§ ber SGßed^fel auf

<g)artgelblänber, im 3Be(i)feIfur§ au§. @in mit einem 9lubet in ^Petersburg gefaufter

JBed^fel auf Sonbon, bort in ®oIb ja'^lbar, ergab eine Sfl^^f^^^ft in Sonbon 1853
öon 38,7 5pence (ba§ mar ba§ fogenannte pari), 1865 öon 31,6, 1879 öon 24,1, 1887

öon 21,81 ^ence; b. §. bie rujfifd^e SSaluta tourbe in Sonbon aU auf foft bie ^älfte

1853-87 gefaEen betrad)tet.

S)ie allgemeinen bolfSöjirtfd^aftUc^en Srfd^einungen , bie eine ©nttoertung ber

S5aluta begleiten, finb im ganzen äl^nlid^e tote bei einer ©nttoertung be§ SbelmetaES:

mit bem ©teigen ber 5preife tritt eine fünftlic^e Belebung be§ SSerfe^rS, beS ?lbfa^e§

unb Äonfumä, ebenfo oft eine fünftlic^e ©rniebrigung be§ S)i§fonto§ ein. S)ie @efc^äft§*

toelt, toetd^c i!§re 5preife rafd^ er^ötjen fann, mac|t gro|e ©etoinne ; toer f efte ßinna^men
:^at unb ba§ enttoertete ^5at)ier öoE ne'^men mu^, öerliert. Slber toäl^renb bie @elb*

tocrtSönberungen meift langfam fid§ öoE^ie^en unb bie burc§ SJerfe^r öerbunbenen

^ulturftaaten aiemlid^ glei^mä^ig erfaffen, tritt bie ^o^)ierenttoertung meift rafrfier

unb auf ben einjelnen ©taat bef(^ränft auf; fie ift ein a!uter, burc§ 9legierung§aftc

^eröorgerufener ^Proje^. S)ic ^PreiSänberungen erfolgen ftofetoeife, finb biel fd^toonfenber,

öiel mel^r fünftlid^er fpeMatiöer ßintoirlung äugänglic^. (5§ entftel^t fo burd§ fie eine

öiel grölere Unfi($er^eit über ^anbel unb ^robuftion in ber 3itfunft; aEeS ©efc^äfts*

leben toirb öon ber ©be'Eulation auf ben ^reiStoedifel , ben 3Be(^felfur§ unb ha^ 3lgio

erfaßt; bie gan^e S5olf§toirtfd^aft toirb jum leid^tfinnigen ßotterief^jiel ; aEe 5]ßläne unb

®ef(i)äfte, bie über SBod^en unb Monate l§inau§gel§en, werben fo gefäl)rlid§, ba^ bie

folibcn ^aufleute ftc^ fern galten, ja aule^t öerfd^toinben. ^n 5pai)ierlänbern, fagt

^er^fa, giebt eS nur 35örfenf|jieler unb Krämer, hieben bie ftimulierenbe Söirfung ber

^reiSfteigerung treten bie politifd^en unb finan^ieEen ©efal^ren, bie großen Stnberungen

öon 3lngebot unb 5lad^frage, bie ber ßrieg, ber lufru'^r ober toa§ fonft bie ftar!c

^pabierausgabe öeranla^te, mit fid^ bringen. S)er 5)larft, fd^reibt man 1863 au§
^31eto*3)orl, gleid)t einem .^ranfen, ber in einem 5!Jloment |)aralt)tifd^ gelähmt ift, im
anberen toieber toie im ftär!ften lieber bie unbönbigften SSetoegungen mad§t. S)aS

heftige ©d^toanlen ber ^Preife, be§ 2lgio§, ber Söed^felfurfe raubt bem 5pa|)iergelbe aEe bie

Sigenfd^aften, bie ha^ @elb l§aben foE, bie ein guteS ^ortgelb me'^r ober toeniger l^at.

2)ie ^Belebung be§ S3erfe^r§ huxä) ba§ ^rcigfteigen , toeld^e in ben Greifen ber

©^jefulation natürlid^ mit ^i^eube begrübt toirb, bringt er^ebli^e ©etoinne me'^r nur
einzelner, befonber§ ber großen ©|)efulanten : ben ^oubtöorteil öon bem ©d^toanfen

be§ SlgioS unb äBed^felfurfeS §aben bie großen SSanfen; bie SJtaffe ber Ileinen Seute

T§at felbft in ber 3eit be§ 3luff^toung§ feinen ober geringen SSorteit ; bie 5lrbeiter leiben

faft ftet§ unter jurücfgebliebenen Söhnen.
S)ie fünftlid^e SSerfdfiicbung ber 3lu§« unb (5inful§r burd^ ben öerfd§iebenen ©taub

ber 5preife im 3n= unb 3luglanb ift aud^ ein jtoeifel^afteg, öan ©döu^äöEnern oft über*

fd^ä^te§ ®lüc£. 3Benn bie greife im S^nlanb nod^ nid^t entf^)red§enb ber ^a^jierenttoertung

geftiegen, im 3luglanb ober burd^fd^nittlic^ bie alten finb, fo ift flar, ba| baburd^.
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aEe§ übrige alg gleii^ borauggeje^t, ber Sfmport frember äöaxen tx]ä))x>txt, ber ßjport

ber eigenen erleichtert toirb. 3)ie eingefü'^rten Söaren erjd^einen teurer, bie ausgeführten

finb t|at|äc§tid§ relatiö bittiger. Xlnb baju lommt, ba^ bie ©jporteure be§ ^^apier»

ianbeS 2öed)fel ouf ba§ .g)artgetbau§lanb nteift mit ©eroinn, umge!e^rt, ber frembe

im|)ortierenbe -Kaufmann 3öec§|el auf ba§ ^apierlanb nteift mit Sßerluft öerlaufen mu|.
S3efonber§ (Setreibe ej^jortierenbe, leidet an einer ungünftigen S'i'^iuitÖ^bitanj leibenbe

3lgrar[taaten l^aBen bal§er eine finfenbe ^apieröatuta oft mit freunbü^en klugen an=

gefeiten. S)er ungarifcf)e @ut§befi|er unb (Setreibeej^jorteur befanb fid^ 1850—70, ber

ruffifd^e 1860—90 too^l babei. 9lber alte biefe SBirfungen finb bod^ lünftUd^e 35orteile

für einjelne ^erfonen ober klaffen; e§ finb 3Qßirfungen, bie blinb öerteilt, anfällig

toirfen, einzelnen 35orteil, anberen 9tad§teil Bringen. 3febe birefte ^politi! be§ ©d§u^«

3on§ ober ber ©jportprämie toäre Beffer, toeil ftarer in ber äöirfung unb toeil geredeter

3U bemeffen. Slu^erbem ift bie gan^e Söirtung eine f^jringenbe ; fie "^ört auf, toenn bie

Statuta toieber fteigt, ba§ 3lgio finft; bann madien S)u|enbe bon ©efd^äften, bie am
©jport Beteiligt finb, burd^ bie ftö^lid^e Stnberung ber SSebingungen SSanferott. Oft

treten bie ertoorteten f^olgen Qudf) gar nid^t ein. ^n ^apan flieg ber Sfmbort frember

SBaren mit ber ^papiergelbtoirtfcliaft Bon 1877—82, toeil bie SeleBung be§ ÄonfumS
größer toar al§ bie fd§u^äöttnerifd§e Hemmung huxä) ba§ 9lgio unb ben 3ßedl)felfur§.

5ltte biefe |)offnungen finb alfo unfid^er; unb toa§ baä äöid§tigfte ift, fie fnüBfen fid^

an Umftänbe, bie für ba§ SSatertanb, feine f^inan^en, feine ^Dlad^t gefä'^rlid^, ja unter

Umftönben öernid^tenb finb. S^ebe 95efferung ber Sßaluta Bebrolit bie toirtfd^aftlid^en

3>ntereffen berer, bie BiS'^er getoonnen "^aBen.

Stebe 33emül|ung, bur(| 2öiebereinaiel)ung eine§ Seiig be§ t^aBierS ober anbere

9Jlittel bie 3Satuta mieber ju l^eBen, l^at bie Äel^rfeite, bie greife l^eraBäubrüdfen unb
bamit atte lä'^menben Srfd^einungen einer @ef(|äft§ftagnation ^u erzeugen. 2)a'§er

^aBen faft in allen Säubern bie Unterne'^mer unb .^aufleute gegen folc^e ^a^regeln
agitiert. 3öie fie früher getoannen, fo berlieren fie jep, toä^renb bie ßeute mit feften

ßinna^tnen nun ben SJorteil l^aBen. SGßar bie ©ntwertung aud§ nur eine mäßige unb
lürjer bauernbe, fo mu§ boc^ möglid^ft rafd^ bie Sarja'^lung toieber oufgenommen,
ba§ ^PaBiergelb fo toeit öerminbert toerben, ba^ e§ mit bem |)artgelb toieber pari fielet,

ßg muB in ben ^auf genommen toerben, toenn bamit aud§ eine äöirtfd^afti- unb ©e^

fd^äftSfrifig mit fteigenbem 3tngfu^, Befd^ränfter ^onfumtion§fä^ig!eit , StrBeitg- unb
SlBfa^lofigfeit öorüBerge'^enb fid§ berBinbet. 3)ie ^Ulittel jur SSefeitigung ber @nttoertung

unb be§ ju öiel auggegeBenen ^apiergelbeg Bieten meift grofee 3lnleil^en, Befonberg

folc^e im 9luglanbe, bie ©belmetatl fd^affen. @g ift bag für ein ärmereg fianb

häufig eine teure, oft eine unerfc^toinglidlie 9}la^regel. Unb l§at bag ßanb jugleid^

regelmäßig eine ungünftige 3a^titnggBilanä
, fo fragt eg fid^, oB unb tote lange eg

feinen neu ertoorBenen öbelmetaEfc^o^ betoa^ren lann.

äöar bie ©nttoertung eine ]^f)x langbauernbe unb Bebeutenbe, fo toirb Bei ber

Sßieberaufna'^me ber SBarja^lungen ober Beim (ärfa^ beg enttoerteten burdf) ein Beffereg,

bem pari na^efte'^enbeg ober gleid^eg 5paBier gar nid^t ber SJerfudE) gemad^t, bie alten

längft enttoerteten ©d£)eine toieber auf i'^ren 3^enntoert ju ^eBen. @g toürbe bag eine

3U große ^reigreöolution erzeugen, unjä^ligen UnBered)tigten burc^ bag fucceffioe ftoß*

toeife (Steigen ber ^papierfc^eine große ©etoinne gufü'^ren; bie äöertfteigerung fäme nic^t

benen äu @ute, bie frül)er ben 35erluft l^atten. S)a:^er toed^felt man in folc^en Ställen

(toie 3. S3. in 9iußtanb 1839 unb in ben legten ^a'^i^en) bag 5pa:|jiergelb ju einem

Äurfe um, ber bem 5J)urd^fd§nittgwert ber SSaluta in ben borl^ergegangenen S^al^ren

cntf:pri(^t. @ine 2lrt ©taatgBanlerott liegt natürlid§ in einer fold^en 5!}la|regel. ^Ber

toenn feit ^c^n unb mel^r Sfa^i^en ftarl enttoerteteg ^ßa^ier cirluliert l^at, fo ift bag

urfbrünglid^e 3Serfbredl)en ber ©inlöfung al pari ja o^nebieg Bebeutungglog getoorben,

bag ^Pabiergelb l§at feit lange gleid^fam einen felBftänbigen SBert erhalten; toar er

relatib fonftant, fo l§at fid§ bie ganje S5olIgtoirtfdt)aft , bie @in* unb Stugfu'^r barauf

eingerid^tet. Unb toenn nun bag neue |)artgelb, toie in ben legten jel^n i^a^^en in

öfterreid^ unb 9lußlanb, bementfprec^enb getoä^lt toirb, fo BleiBt bie ©efamtlieit ber
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5Prcife unb ber 2Bed)fel!ur§ naii) bem 2lus>Ianb, in dubio aud^ bie gefamte 3lu§» unb

ßinfu^r in ben getool^nten ©eleifen. Unb ba§ ift öol£§toirtfd)aftli(^ öiet toic^ttger aU
bie formale SSerle^ung be§ alten ^ex]pxtä)en^, bie ScCieine in il^rem ^iennroert ein^ulöfen.

SQöenn tro^bem in joI(^en Säuen nid)t alle toirtjc^aftUd^en Greife aufrieben ftnb,

fo ift ba§ teirf)t öegreifUct). 6§ üagen bie, toeld^e überhaupt feine Stüdfe^r jur Sar*

äo^lung wünfdien, bie, loetd^e au§ bem forttaufenben SBed^fcl ber 2lgio§ ©cwinn jogen.

Slu^erbem fönncn nie atte ^fntcreffenten gleichmäßig mit bem UmtDed§§Iung§fur§ beä

alten ^apier§ in ba§ neue (Selb aufrieben fein, toeit bie greife au§ ber 5ßapicr=

getbjeit ni(^t alle gleichmäßig burc^ ba§ ^papiergelb beeinflußt toaren. S)ie D;>pofition

gel^t teiltoeife aurf) öon foI(ä)en au^, ttjel(^e bie ganje ©anierung ju teuer finben, toeld^c

fürd^ten, ber neue 3uftatib n)erbe toegen einer bauernb ungünftigen 3a^Iiing§bilanä fid^

nic^t lialten laffen, toie i^tatien 1883 feine SBar^a'^Iung ni(i)t aufrect)t er^lten fonnte.

6§ giebt ja überl)aupt ^raÜifer unb 2;i^eoretifer, bie bet)au:pten, eine ^papierbaluta fei

niäit Bloß an fi(^ üiel billiger al§ eine .g)artgelbt)a(uta; fie l^abe auc^, fofern fie nur

ftabit fei, feine »efentüd^cn ^iad^teile gegenüber biefer. ^a fie 1)abt für toeniger reid^e

Sdnber ben 33orteil, baß bei ungünftiger 33i(anä ba§ (Sbelmetatt nidt)t fofort abfließe,

fonbern baß burd§ ben ^Drucf ber Söei^fclfurfe bie greife ber @jporttt)aren fo toeit ^erab«

gebrürft toürben, baß 2lu§fu^r unb ©iniul^r fidt) auSgteid^en fönnen. Unb toir »erben

jugeben, baß ein er^eblid§er Seil ber Sd)äben ber ^45at)ierbaluta befeitigt ift, wenn e§

einem I^anbe gelingt, fein ^^apiergelb gegenüber bem |)artgelb be§ 2lu§lanbe§ 2fa^re

unb Sffl^i^äe^nte lang auf bem glcidl^en ^tiöeau äu galten. S)ie toefentlid^ften Sin*

mirlungen auf bie greife, bie Unfid§er]^eit, ba§ ©d^manfen be§ 5lgio§ fallen bamit toeg,

toenn nid§t ganj , fo bod^ in ber -gtau^^tfa^e. ©inäelne S^eoretifer glauben für eine

fernere 3u'funft, alle ßirfulation merbe fünftig in ber .^auptfadlie in alten Staaten

toefentlidli huxä) ^Papier unter ©rl^altung großer @olbreferben im ©taatöfd^a^ unb in ben

ßentralbanfen bestritten toerben.

SSic bem aber aud§ fei, mit größeren @efal§ren ift jebe ^^apiertialuta bod^ ber*

bunben. Unb jeber ^albtoegS toolili^abenbe ©taat, ber e§ bermag, toirb ba'^er gut

t^un, aud§ öon einer ftabil getoorbenen ^apieröaluta pr SSarjal^lung jurüdf^ufe^^ren;

b. ^. nur fo öiel ^ßapier unb 33anfnoten im S5erfe§r ^u laffen, baß ba§ .^artgelb

toieber 5Prei§maß unb 9tegulator aller ^^reife toirb , unb bamit bie ^eimifc^e S5olf§*

toirtfdiaft ju einer normalen *prei§bilbung unb ju einem normalen |)anbel mit bem
Sluglanb äurücEfe^rt.

^olitifc^ unb tDirtfd§aftli(^ gut georbncte unb ^od^ftel^enbe Staaten l^aben aud^

^papieröaluten faum in ben legten 150 ^S^^ten gel^abt. f^ür bie meniger enttoicfelten

ober l^albfultibierten, für bie erft neu fid^ fonfolibierenben Staaten ioaren fie ^äufig ein

SJlittel ber finanäieüen SSer^toeiflung : bie Slegierungen toußten fid^ nid^t anberS ju

i^elfen ; man überblickte frül^er auä) bie gefäl^rlid^e Sragtoeite ber ^Raßregel nirfit. 3Jlit

^apiergelbauggaben , »ie fie bie franjöfifdlic 9teüolution§regierung in toenigen S^al^ren

bi§ 48 9)Utliarben ßiöreS trieb, fonnte man tjorüberge^enb eine ungel^eure 9Jiad^t ent*

toidfeln, faft aUe 33ürger unb atte§ Eigentum auSfaufen, aber um ben 5prei§, baß bie

3fnl§aber ber 3lffignaten Settier mürben. 6S ift gletdifam eine fommuniftifd^e 3Dlaß*

Tegel, eine S5efteuerung, bie, auf ben QuiaU ber ßnttoertung geftettt, tote ein S5erl§ängni8

Soufenbe unb 5Jlitlionen im ©taatgintereffe beraubt.

@§ ift äu hoffen, baß gefittete 9iegierungen immer feltener unb in immer geringerem

^laß äu biefem für 35olfötoirtfd§aft unb i^inanjen gleid§ t)er'§ängni§öotlen ajlittel

greifen toerben.

5» Siertttögen, Kapital unb ^rcbit, Ä^a))ttalrcntc unb ^itt^fttfe»

Slußet ben toUSttiirtfd^aftlid^en Sc'^rbüd^ern »on 9tofc^er, 32ßagner, 55^iltppot)td^,
©d^önberg: ^ermann, ©taot§toirtfd)aftlici^e Unterfuc^ungen. 1832 unb 1870. — .<^ntc§, ®elb
unb J?rebit, 1. 2lbt. 1873 unb 1885. — ö. S3ö^m = S3awerf, Kapital unb ßapitalsinö. 2 »be.
1884—1889. 2. Stuft. 1900. — 2) er f., (Sinige ftrittige fragen ber fiapitolaf^eorie. 1900. —
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e. gjlenger, 3ur ^fteorie be§ Äa))ttol§. IS- f- ^. 2. g. 17, 1888. — g:. ;3. «Jleumann, ®runb^
lagen bet Sßolföwirtjc^aftglet^re. 1889.

©tatiftif be§ 5yetmögen§ uub ÄapitolS: ©teterict, 5[JittteUungen b. ftot. SButcauS inSetItn.

1, 1848, 110. 35a§ i?öntgtei(i) SBütttemberg. 1882, 2, 865. — fSidex, Unfere Setlufte burd) 2Banber=

ung. 3^. f. ®.35. 1887. — Levi, Wages and earnings of the working classes. 1885, p. 44. —
2o]ä), SBolfiöermbgcn, 33oIf§etnfommen unb if)re SJerteilung. 1887. — Giffon, The growth of

capital. 1889. — ®etj., Journal of the Stat. Soc. 53, 1890. — Foville, The wealth of France
and other countries, \)a\. 56, 1893. — ÄoIImann, SDa§ ^eraogtum Olbeubutg. 1893. —
Neymark, Une nouvelle evaluation du capital et du revenu des valeurs mobilieres en

France. Journal de la sociöte de Stat. de Paris 1893. — SDerj., Bulletin de l'Institut intern,

de St. 11 (1899) 1, 98 ff. 2, 5ff.; 12(1900) 1, 212ff. — 6l)tifttan§, 2)a§ mobile ^apitalöerntogen

in SDeutfdjIanb , S)eutfd). Öfonomift 30. ^an. 1897. — gbetftabt, 2)er beutfd^e Äopitalmatft.

1901. — mat), Mt Sßirtfc^aft in 5Öergangen:^eit, ©egenwatt unb Bufunft. 1901.

©efc^ic^te be§ Ärebitred^tS , 2Bu(|ergefe^e u. f. w.: Salmasius, De usuris liber. 1638. —
Turgot, Memoire sur le pret ä intöret 1769, gebr. 1789. — Bentham, Defence of usury.

1787. — t). ©onnenfeI§, Über 3ßucl)er unb Sßud^ergefe^e. 1789. — Sraun unb Söirt^, 2)ie

Sin§toU(^ergcfe^e. 1856. — 9ii3^, Über 3insto|en unb SButJ^ergefe^e. 1859. — gß. äteid^en»

Hjerger, ©egen bie 2lufl)ebung ber 3in§teu$ergefe^e. 1860. — 2)erf., Sie 3in§= unb äöud^erfrage.

1879. — 3Jl. 9ieumann, ©efd^ic^te bei S03ud|erö in ©eutfd^lanb. 1865. — gunf, 3ini unb
Sößud^er. 1868. — (Snbemann, ©tubien in ber rDmanifd^=tanoniftifc^en 3Birtj(i)aft§= unb ^tei^tglel^rc.

2 Sbc. 1874—1883. — 6^orin§lt), ®er Söuc^er in Ofterreid^. 1877. — S. tj. ©tein, ®er
SBucfier unb fein ^i^t 1880. — gl)eberg, ©egentoartiger ©taub ber SSuc^erfroae. ^. f. ÖJ.Si.

1880. fjortf. 1884. — Silienffial, ®ie aßuc^ergefe^gebung in Seutfd^lanb. ^. f. ?t. 2. ^f.

1, 1880. - S^er 2Bu(i)er ouf bem Sonbe. ©d). b. ^. f. ©.5ß. f&b. 35. 1887. — ©of^ein,
S)ie beutfd^en Ärebitter^ältniffc unb ber SOjäl^rige Ärieg. 1893. — Ashley, English economic

history and theory. 5öb. 2. 1893, beutfc^ 1896. — ßoro, ®er Söuc^er. 1893, — Üiofc^er,

©l)[tem..l. 22. 5lufl. 1897, § 189—194.
Über Ä.a^3italrcnte, 3in§ unb ^ingfufe: 3eitf(^rift für ßo^ital unb SRcnte. 1864—1876. —

Hanauer, Etudes econ. sur l'Alsace I. 1876. — ::j. Äa'^n, ®ef(|ic^te be§ 3in§fufee^ in ©cutfd^«

lanb. 1884. — ©tröU, Über bie ncuefte Äonberfionöära in 3)eutf(^Ianb. S- f- 51. 2. g. 13,

1886. — 2)'3luIni§beaBourDuin, 2)er ^ingfufe, bie Urfac^en feine§ ©infen§, baf. 2. g. 18,

1889. — Änut Seßidfell, ßapital^ing unb 3lrbeit§lo:^n, baf. 3. §. 4, 1892. - 2)erf., Söert,

Äapital unb 5iente. 1893. — ®erf., ©elbsinä unb ©üter^Jreife. 1898. — «Billeter, ©efd^id^te

be§ 3in§fufee§ iw gried)ifc^=römifi^en 5lltertum. 1898. — Äulifdier, 3"ic ©ntttjidelungggefd^ic^te

be§ Äo^itoläinfcS. S- f- ^- 3. g., S3b. 18, 19. 1899 unb 1900.

Über ben faufmännifd^en 3in§fufe, S)i§fonto unb S)i§!ontpoliti!: Qlu^er ber ganaen S3anf= unb
SCßä'^rungSfoUti! fei angefü'^rt: © trud, 2)ie ^in^bemegung auf bem englifd)en @elbmar!t. 3- f- @-5).

1886. — 2)erf., S)er internat. ©elbmorft, baf. 1886—1892. — ^. Sanbc§berger, ®olb)3römien=

t)oliti! ber ^ettclbanfen. 1892. — Wattn c, 5Der ®i§font. 1899. — Sanbmann, ©Aftern ber

©iifonto^olitil. 1900. — 20. So^ s. v. ®i§fonto im ^.20.93. 2. 5luft. 1900. — 2)ie bolf§=

n»irtf(^aftUdje (£:^ronif in (£onrab§ ^(a'^rbüd^ern feit ben legten ^a^i^en-

182c. SSoxöemerJung. (Sntftel)ung unb allgemeine Sebeutung be§
Äa:tJttaI§. äöir IiaBen im 6igl)erigen ben mixtfd^aftlii^en StrIulation§= unb Se*

mertungS^roäe^ al§ ©anjeS untexfuc^t; tolt toenben un§ ju feiner Unteiiud)ung in ber

3)ifferenäierung öon Äa|)ital unb 5lrbeit. ^n ber 2Bir!lic^feit fielen freiltd) nid^t bie

^tüei abftraften ^ßotenäen J^a^iital unb 5trbeit, fonbern bie ÄQpitaIinl§ol6er unb bie

SlrBeiter nefift ja^lreic^en Übergang§gliebern neBeneinanber, auf ba§ mannigfaltigfte

t)er!nü:pft, in öerf(i)teben aBgeftuften ©egenfä^en unb ®emeinfc£)aften Begriffen; e§ tft

bal^er me'^r eine SlBüirjung, toenn mir öon bem @egenfa| öon ßat)itat unb SlrBeit

f^rec^en aU eine ülealitätj gemeint finb immer bie ba^inter fte^enben Menfcfien. ^f)xt

©itten, i^re gted)t§= unb äJßirtfc^aftStnftitutionen, bie ^3ft)(i)oIogif(^en 5lu§gang§|junlte

il^reS tt)irtf(^aftli(^en ^anbeln§ muffen toir ba:^er l^ier eBenfo in§ 5luge foffen, wie toir

c§ im Bischerigen in SBejug auf anbere toirtfd^aftUdie 6rfd§einungen t:§aten.

Sfmmer BleiBt ber aEgemeine (Segenfa^ öon Äa^ital unb 2trBeit Beftel^en, unb er

ift töol^l ber tüid^tigfte ber mobernen S3oI!§tt)irtfd)aft ; ber ganje ^5robu!tion§* unb S5er=

teilungSfi-'Oäet toirb öon i^m BeC^errfc^t ; bie großen fociaten Äämpfe ber ©egentoart

entfpringen aug i^im; il^re 35erföl^nung unb ric£)tige 35erfnü:pjung tft bie S5prau§fe^ung

atter großen öolt§lüirtf(^aftIic§en gteform ber ©egentoart.

2luf ben ottgemeinen 35erlauf ber l^eutigen fociaten ^öm^jfe fommen loir im testen

SSuc^e. .gjier ]§aBen tuir bie ßtemente unb einaelne ©rfc^einungen au Betrad^ten, toetd^c

in ben aBftra!ten Gegriffen öon Äa^ital unb 3lrBeit entölten finb. Söir fpred^en
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^^uerft öom .Kapital, naä)i)tx öon ber 2ltl6eit, ober bielme^t tjon ben fragen, S^nttitutionen

'unb SBertetjc^etnungen, bie \iä) an fie Inüpfen.

3^n SSepg auf ba§ Kapital mu| un§ juerft feine ßntfte'^ung !ura Bcfd^äfttgen

;

bann ber ©|)ra(f)geBi'au(^ in Sejug auf bie ^Begriffe ^a^iital unb S5ermögen; brittenS

bie SSerjudie einer ©rö^enmeffung be§ Äat)ital§; e'^e toir weiter get)en, befpred^en toir

bie einjclnen f^ormen ber ^rebitgej(^&tte , weldjt bie .^at)italbetoegung unb ^öertoertung

be^errji^en ; bann erft {bnnen tüir ba§ SBejen be§ Ärebit§ erörtern, bie red)t§gefc§id§tli(f)e

€nttDi(Jelung be§ zinsbaren S)arlel§en§ (bie @efd§i(^te be§ 9Bud)er§) unb bie l3'^ilofop'^tf(^=

nationaIö!onomif(J)e Segrünbung ber Kapitalrente unb jule^t bie f^atjäc^Uc^e ^'ö^t

berjelben, ben 3^i^§fiiB/ ^^^^ Setoegungen unb UrfacEien barfteEen.

3Bir fragen alfo juerft. wie entftanb ba§ ^a^ital, ber S5ermögen§befi^. Püffen
wir babei an mandieS frütier ©ejagte anfnü^fen, einiget wieber'^olen , fo ift ein ein^

leitenbeS äBort über biefen ^un!t ^ier bo(f) nidit p öermeiben, ba bnrc^ bie eigen*

iümlic^e SSerfc^Ungung inbibibuetten ^anbelnS unb gefettfcfiaftüc^er 5pro^effe bei bem

SBorgang ber Äapitatbitbung fo öiele i^rrtümer unb 3toeifel entftanben finb.

3)ie ^enfd^en mußten einerfeitg beulen, fid) felbft betierrfd^en , bie 3u!unft in

tftedinung jie'^en lernen, um SSorräte alter 2trt für ben folgcnben Sag, ben äöinter,

bie folgenbe ©eneration anjufammeln ; fie mußten anbererfeit§ tet^nifd^e ^^ortfc^ritte

mod^en, um mit berfelben 5lrbeit mel)r äu fc5^affen, um bie S5orräte ju Jonferöieren,

um mit befferen äBerfäeugen unb 5Jlaf(i)inen, auf melioriertem S5oben melir ^u erzeugen,

ülä fie für ben SlugenblidE brandeten, ©obalb bie erften großen Wirtfd^aftlid^en S^ort=^

^(^ritte gemalzt waren, "^anbelte e§ fic^ um bie bop^elte 3lufgabe, bie SSorröte für

bireften SJerbraud^ unb bie ^:probu!tion§mittel für beffere Slrbeit auäufammeln, ju ber=

mel)ren. Unb fobalb aug ber ®igenwirtfc^aft burd^ Slrbeitöteilung unb 5Jlarft bie 35er=

!e^rewirtfd^aft mit @etb^reifen entftanben war, lanbelte e§ \id) nid^t blo^ um bie

@ebraucf)§t)orräte unb 5probu!tion§mittel, fonbern audt) um i^ren ®elb|)rei§, ju bem fie

berwertet, ge* unb öerfauft werben tonnten, unb um bie Söertwec^fel, bie einzelne unb

ganje Klaffen balb bereid^erten, balb fdiäbigten.

6§ l^anbelte fic^ gunädfift bei alt' bem um bie 5lu§bilbung beftimmter Sigenfd^aften,

um einen langfamen (Sr^iel^ungSproäefe ; einzelne ^fnbiüibuen, f^aniilten unb Stämme
Ratten bie ßigenfd^aften mel^r, entwicEelten fie rafd^er. 3)ie fä^igften, flügften, fräftigften

bammelten größere äJorräte, fc£)ufen beffere ^robuftionSmittel. Sie famen am rafdtieften

tjoran, wenn fie äugleic^ friegerifd^ unb politifd^ organifiert, fidt) gegen g^inbe aller 2lrt

beffer al§ anbere fd^ü^en fonnten. @ie erhielten fet)r öiel mel^r, wenn fie frül^er alg

anbere ba§ 3ufammenarbeiten mel)rerer in ©tamm, @ef(^lec^t, Familie, @emeinbe, Unter>

ne^mung unb ©taat erlernten unb bie f^ormen unb S^nftitutionen , in welchen ha^

gefdtial), au§bilbeten. S)iefe Organifation würbe mit fteigenber Kultur ein .^au))tmittel,

bie 35orräte ^n Raufen, bie ^robu!tion§mittel ergiebiger ju mad^en.

2)ie wirtfd^afttidien unb tedtinifd^en wie bie organifatorifd^en SJorjüge ber S^amilien

unb ber ©tämme blieben meift jalir^unberte* unb ja^rtaufenbelang ba§ @rbe ber 5'lad^'

!ommen; fie gingen erft fel)r langfam, erft mit ^öl^erer Kultur, in gefitteten Säubern

mit bem l)eutigen öölferrecfitlidien SSerle^r rafd^er unb leidster auf anbere niebrigere

IRaffen, auf äurüctgebliebene ©tämme unb Klaffen über. Unb fo ift norf) lernte in

jebem Sanbe, in jeber 35öl£ergefellfct)aft eine Weit auäeinanber liegenbe ©tufenrei^e öon

5Jlcnfd^en öor^anben, bie in att' ben gigenfd^aften , weld^e jur Kapitalbilbung fül^ren,

unenblic^ Weit öon einanber abftetien: in ber ©:parfamfeit unb S5orau§fid^t, in ber

SProbu!tiongfäl)ig!eit , in ben ted^nifd§en unb organifatorifd^en ^^äliigfeiten. 3^e l^öl^er

nun aber bie wirtfd^aftlidie Kultur fteigt, bie @efeEfc^aft§* unb @igentum§t)erfaffung

fid§ fompliäiert, befto melir wirb bie Kabitalbitbung ber iS^ibiöibuen unb Klaffen nid^t

me^r blo^ ftc^ nad§ ben ijerfönlidtjen Unterfd^ieben bifferenjieren , fonbern bie 9ted§t§*

unb 2öirtfd^aft§inftitutionen , fowie bie großen, gan^e ©bödmen be^errfd^enben Söert*

öeränberungen auf bem 5Jlar!t werben barauf einWirten; bie ®ered£)tig!eit unb Un*

gered^tigteit ber gefettfd^aftlidien ©inrid^tungen , fowie bie (Sunft ber Wirtfd§aftlidl)en

Swfammen'^änge wirb bie Ka:|3italbilbung bem einen leidster, bem anbern fc^Werer mad^en.
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Unb pgleii^ toerben bte 9ie(^t§* unb 2öirtfc§aft§einrid^tungen aurütftDirfcn auf bic toirt*

jcfiaftUdien ©igenfc^aften be§ f^Iei§e§ unb ber @f fli^l<inifeit, auf bie terf)ni|d§=fau|mänmfd)en'

Slnftrengungen ber Greife, bie bor anbeten ^a^ital erf^aten, c§ :probuftit) öertoenben.

©eBtete bet 9latutal= unb bet @elbtoittjd§aft , bet SigentDtttyd^aft unb bet S3ct-

lel^tStDtttfc^aft, !tetne ©cmeintoefen, bie fid§ etoig befel^beten unb betäubten, unb gto^e

Äultutftaaten , bie im S^nnetn unb untet fid§ eine gefittete f^tiebenSgemeinfd^aft bat*

fteHen, muffen fid^ in bet Äa^iitalbilbung toefenttic^ untetfd^eiben. 3ut 3eit bet öot=

miegenben ©igentoittfd^aft toat bet Sltieb 3Ut ©ammlung bon S5ottäten unb 5pto=

bu!tion§mitteln nid^t fel^t ftatf unb nid^t fe]§t betbteitet, fdE)on tneil il^te Slui^äufung

bod§ nut .g)äu))tlingen, ^tieftetn, Königen möglid^ unb bottei^aft mat; jebe 2lnl§äufung

mot an fic£) fd)tt)ietig, fie gab bem gemöl^nlic^en 35ütget »enig ©etoinn unb faum ge:=

fteigetten 2eben§genu^. 5Jtit bet ©elb- unb Ätebittoittfd^aft , bem ^anbel unb ber

^Jtobuftion füt ben 9Jlatft unb ben 'tjiet möglid^en ©etoinnen, bilbete fld^ eine ganj

onbete 3lnfammlung bon @elb unb SSefi^ au§. 6§ entftanb ie|t etft bet ©troetbSttieb

:

e§ begann bie (5ttt)etb§toittfd^aft im ©egenfa^ jut ^auStoittfd^aft ; e§ begann mit bem

Sei^gefd^äft bie .^aipitalantage, bie Äa|)itattente, bie 5[)'löglid§!eit, fie ju ttjeitetem (Sttoetb

tote ju :|3DÜtifcf)et ,g)ettfd§aft unb 2uju§ ju bettoenben. S)ie fompliäietten 9led§t§fotmen

be§ Ätebit§, bet S5etmögen§anlage bilbeten fi(^ au§. S)ie entfpteciienben @igenfd§aften

finb toiebet äuetft baö S5ottcd§t beftimmtet 9taffen unb klaffen, bet Äaufleute, ber

Untetnelimet, bet S3anüet§. S)ie ^ßteiStonjunftuten, bie Stentenbitbung, bie folgen bon

9Jtono|)olen gteifen äeittoeife fe|t ftatf in bie ßinfommengbetteilung unb bamit in bie

Gelegenheit unb 9)töglid^!eit bet Ülücflagen ein.

S)ie 35etmögen§^ unb Äa^jitatbitbung bet mittfd^aftlid^ l^od^fte^enben SSöIfet toitb

fo 3u einem fel^t fom^Iiaietten ^Pto^e^, bet einetfeit§ al§ boI!§tt)ittfd^aftIid^e ©efamt*

etfdf)einung bettad£)tet wetben fann, aU fotd^et bon :bft)d^ifd§en unb inftitution eilen

©efamtutfad^en abfängt, bet anbetetfeit§ in ben betfd^iebenen klaffen, il^ten 5lnge§ötigen

unb f^amiüen auf gan^ betfd^iebenen ÜJlotiben unb ©intid^tungen tu!§t. S)ie ganzen

3ti)edEe bet Söittfd^aftöfül^tung toetben fom:pliäiettet : 5Jlan toitt mie ftü^et im ^au§]§alt

mit toenig 3!)titteln auSfommen, baneben bie SJottäte be§ .^aufe§ füt bic 3uJunft

fteigetn, bie beffete Stugftattung beg ^au§l§oIt§ etteid^en ; abet man miß batübet l^inaug

tt)etbenbe§ S5etmögen etlangen, e§ jinSbat anlegen ober im eigenen @efdt)äft nu^bat mact)en.

@etabe in biefet ülid^tung finb neuetbingg bie betfd^iebenen klaffen in fo betfd^iebenet Sage.

S)ic 9Itbeitet, bie fteineten unb mittleten 33eamten ^aben il§t jiemlii^ fefte§ 6in-=

fommen; fie foEen bamit auSfommen. ^f)xt n)ittfd§aitlic£)e Slugenb befielt batin, ba^

fie mit bem gleichen @elb mögti(^ft gut fi(| näl^ten unb fleiben, leibU(^ too'^nen, il^ren

^augrat berbeffern unb toenn e§ get)t, nod§ etioaS aurücCIegen. 3Jle:^r unb mel^r gelingt

il^nen bie§ aud^. S)er Kleinbauer, bet fleine ^anbmetfer unb ^änbler ftel^t bot betfelben

Slufgabe, abet et foH unb !ann augleid^ fein (S}efd£)öft butc^ ©tf^jatniffe betbeffetn, e§ etmaS

betgtö^etn, ettoaS mel^t S^ie^ galten unb fo Äa^jital bilben. 3lud§ bie meiften ©liebet bet

libetalen SSetufe fönnen an bet nationalen Äabitalbilbung nur burd^ i'^ren i§au§^älterifc^<

fparfamen ©inn, burrf) SJerbefferung i^rer .^auötoirtfd^aft unb Äinbereraie'^ung , bur^
mäßige ©parfaffen^ unb S5erfid^erung§eintagen, Slnfauf einiger @taat§papiere teilnel^men.

Slnbetg bet ettt)a§ gtö^ete @efd^äft§mann , ber .Kaufmann, ber gabrifant, ber

©^efulant. ©eine l§äu§liä)e ©^jarfamfeit !onimt nid^t fei^r in SSetrad^t neben fetner

t?fäl^igfeit , burd^ tectjnifd^eö unb faufmännifd^e§ ©efd^idf, burd^ ridf)tige )öenu^ung beS

ajlarfte§, ber Koniuntturen, burd^ DrganifationStalent unb ©inn für Sßerbefferungen,

größere ©etoinne, ein biel größeres ©infommen al§ er btaud^t, ju etjieten. 6in gro|er,

bieEeid^t ber größte 2:eil ber genügen Äabitalanfammlung entfielet fo burd§ Talent unb
glücElid^c Konjunfturbenu^ung, unter Umftänben aud§ burd^ ©eriebenlieit unb jtoeifel«

^afte bittet; bie Srage bleibt freilid^ immer, ob bie gef(|äftlic£)e ^^ätiigfeit, ob bog

^ono:|)ol, ob ber 3ufatt ber ^reisbetoegung bie .^auptfotle bei , berartiger Kapital«

bilbung au§mad£|e. 5luc^ bie ganj großen Mnfller, ©d^riftftetter, är^te, bie neben ben

ßl^efg ber großen Unternel^mungen ^eute .^unberttaufenbe unb SJliEionen berbienen,

tt)erben burc| äl§nlidC)e Urfatfien toie bie großen @efdC)äftgtalente reid^.



635] 2)^e J?a^itar6tlbung. ®ie entfte^uns bc§ ßapitolbegriffeg. 177

daneben feigen ioir aber nod^ eine brüte gaitä anbete 3ltt ber Äa^jitalöitbung,

bie toeber mit ber ©^jarfamfeit, noc^ mit bem 2:alent, ber ÄonjunÜur ettt)0§ gu t:§un

^at 5Die reid^en ßeute, bie mit erttJorBenem ober ererbtem SSermögen ^eute ba§
5—lOfac^e bon bem einnel^men, voa^ fie felbft bei großem SujuS ausgeben fönnen,

toerben baS nic^t berbraud^te ©infommen immer toieber äurüiflegen. ^lebenbei öerme'^ren

fold^e Seute bielfac^ aud^ i^r Äaipital burc^ zufällige mono^oliftijd^e ütentenbilbung.

3Jtit biefer einfad^en Unterfd^eibung fatten bie tprid^ten ©d§ulftreitig!eiten toeg,

toelc^e fo lange barüBer geführt tourben, ob bie Äa|)italbilbung attein auf ber @:par*

|am!eit ober aöein auf ber Überfd^u^^robuftion ober anberen (Sigenjc^aften unb focialen

@inridf)tungen beru'^e. ^n toeld^em 5!Jla§e freilid^ bie berfdC)iebenen focialen Waffen
an ber S5ermögen§bilbung teilnehmen, ift bei bem SJlangel on ftatiftifct)en ©runblagen
|dt)tDer äu lagen; e§ toirb aud^ in jebem ßanbe lieber anber§ fein. ?lber für S)eut|d^=

lanb mödE)te id^, anfnü|)fenb an S3e(ier§ noc^ toeiter ju ertoäl^nenbe ©d^ä^ung öon
2,5 5JliIIiarben Wart jäl^rtid^er StüdEIage, bie S5ermutung au§f:pred§en, ba| bon il^nen

rool^t VI 2 an] bie 9iüdE(agen ber 9lei(^en unb ber größeren @efd§äft§teute, aber

1 5JliIIiarbe bod^ aud§ auf bie Heineren ßeute unb tt)ir!lid}en @t)arer fomme; unfere

Slrbeiter ^a'^Ien ^eute 160—180 aJliU. Wart jä^rlid^ in bie S5erfid§erung§inftttute, ben
beutfd^en ßeben§ber[id§erung§anftatten ftoffen jö^rlid^ 1885—1900 226—431 miü.,
ben beutfdfien ©^arfoffen minbeftenS bie gleid^en SSetröge 3u; toa§ fteine SSauern unb
®ef(i)öft§leute im eigenen ®efd£)öfte, in <!päufern, ©runbftücEen anlegen, bürfte fid^

minbeften§ aud^ auf fo biet belaufen.

fyür atte Maffen ber ©efeltfd^aft pngt bie fteigenbe Äa^jitalbilbung mit ber all*

gemeinen 9ted^t§fid^er'§eit neuerbing§ ebenfo äufammen toie mit ber 3lu§bilbung ber

Ärebiteinrid^tungen ; ba§ ©:böi^foffen» unb @enoffenfd^aft§toefen, ba§ 35erfid§erung§* unb
S5an!tDefen erleid^tern bie Einlage, reiben ju 9tüd!(agen. 3lud^ ber SSauer l^ört ouf, bie

2:]§aIerftüdEe in @trümt)fen unb jtöbfen ju berbergen unb ju bergraben, bie <g)au§frauen

toerben immer feltener, bie fid§ am gefüttten ßeinenfdEiranI an fid§ erfreuen. aJlan

toünfdfit S3efi|titel unb dienten, man bringt jebe überflüffige 5Jlarf in bie ^rebiWaffen.

Wut Slrten bon S5ermögen§* unb SSefi^ftücEen toerben nac§ i^rem (Selbtoert, nad§ il^rer

f?fä'^igfeit 9tente ju geben gefd^ö^t unb fo al§ eine einl^eitlid^e 5Jlafee betrad^tet, bie

man Dom einen ©tonb|jun!te au§ al§ S5ermögen, bom anbern al§ Äa^ital bejeii^nct.

@"§e toir bon ber oEgemeinen bolfätoirtfd^afttid^en SSebeutung ber .^a^jitalbilbung

reben, fei ein SBort über ben toiffenfdtiaftlid^en ©btoi^gebraud^ ber einfd^lägigen SSegriffe

unb über bie ftatiftifdt)e 5!)lcPar!eit ber -ßapitatbilbung gefagt.

183. SBegriff bon^abital unb S5er mögen. Söie bie 9iömer f(^on bie bar*

geliehene ©umme caput, Jpaubtfumme, nannten im @egenfa| p ben 3infen, bie babet

afö ber untergeorbnete Seil be§ 9ie(^t§öerpltniffe§ bem .g)aubtteil entgegengefe^ tourben,

fo gebraud^te man auc§ im 50^ittetatter capitale (pars capitalis debiti) für @elb= unb
S3ie^barlel)en, unb bie Seäeid^nung erl^ielt fid§ in biefem ©inne bi§ in§ 18. S^al^r^unbert.

3^adt)bem bann |)ume gelehrt l^atte, ba^ bie ^öl^e ber 3infen toeniger bon ber SJlenge

be§ ©elbee al§_ bon ber angel^äufter gieirf)tümer über'^au^jt ab^nge, lag e§ na'^e, aUt
3urücEgelegten Überfd^üffe, bie angehäuften Söerte (valeurs accumulöes), toie e§ Surgot
tliat, al§ ßa^ital p bejeid^nen unb ju betonen, ba^ anbere 2)inge ebenfo gut toie ba§
@elb Äabital fein fönnten, ba man jo mit il^nen ©runbftücfe unb anbereg faufen unb
bom S^ntereffe jebe§ ÄabitalS leben lönne. 3ws^ei<^ niit biefer toiffenfd^aftlid§en Definition
berbreitcte fid^ in ber toefteurobäifd^en @efd§äft§toelt ber ©prad^gebraud^, aEe§ toerbenbc

SSermögen, fofern man bon feiner te^nifd^en 5^atur abfielet, an feinen @etbtoert unb feine

9lente bentt, Äabital ^u nennen.

2)ie äöiffenfd^aft aber ging anbere fünftlid^ere Söege. 21. ©mit^ tooEte bie 5pro=

buJtion ber toirtfdtiaftlid^en (Süter gteid^fam ted^nifd^ erflären unb an biefe 6rf(ärung
bie ber @infommen§berteitung anfnübfen. ^m ©efc^madfe feiner 3eit erfd^ienen il^m

bie Statur, bie 3lrbeit unb bie ^robuJte, toeld^e toeiterer ^robuüion getoibmet finb, aU
brei foorbinierte ©lieber. 6r fc|t ben ber unmittelbaren Äonfumtion bienenben ©ütern

Sc^tnoller, ®runbri6 ber SoIIäroirtfc^aftSle^re. 11. 1.-6. Slu«. 12
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(stock for immediate consumption) ba§ Kapital (stock accumulated) gegenüber, ba§

©infommen unb ©etöinn gebe, ba§ bie 5lrbeiter unterl^aüe, bie SltbeitSteilung unb

*öexbeffemng erleichtere. S)a ex aber unter 9latur nur bie rein natürUd^en Gräfte, unter

3lrbeit nur bie ro^e elementare Äraft beg 5!Jlenjif)en öerftel^t, fo [inb für if)n auc^ bie

SSerbefferungen auf ben ©runbftürfen unb bie nü^lid)en erworbenen ©afd^irftid^feiten ber

focialen Gräfte .^a^Jital; le^tere, meint er, liefen fi(| ja mit einer 5Rafd)ine bergleid^en,

bie bie 3lrbeit erleid)tere. @g ift eine fd)iefe ©eneralifierung be§ ÄapitalbegriffeS , bie

öiel SSertoirrung angefteEt ^at. %uä) fpätere ©c^riftftelter ^ben ölelfad^ bie SlrbeitS^^

Iräfte ober gar bie ge|elljd)aftlic§en @inrid§tungen a(§ Äat)ital be^eid^net, toeil fie btreJt

ober inbire!t ber ^robuttion bienten.

2f. )ö. ©ot) fe^t ämar an einer ©teile bie fonds industriels (bie 3lrbeit) ben

Instruments d'industrie, bie er in unangeeignete , toie 5!Jleer unb 3ltmof^^äre, unb an=

geeignete, nämticli ©runbftüde unb Kapitalien teilt, einanber entgegen ; aber er nennt on

anberer ©teile bann bot^ Statur, Ka^jital unb Slrbeit bie tjrobuftiöen „f5onb§", mel(^e

S)ienfte leiften unb bafür i'^ren Eigentümern SSe^a^lung eintragen. @r toirb fo ber 35e*

grünber ber Se^re öon ben brei ^robuftion§fa!toren, benen bie brei @infommen§3tDeige

entfpred^en. @§ ift bie ße^re, toelc^e bie S)eutf(f)en, j. 33. 9tof(^er, toie bie ©nglänber,

3. 33. 3. ©t. 5JliIl, aufgenommen |aben, bie mefentlici) ben Äapitolbegriff beeinflu|t

l)at. 5E)iefe fd^iefe 35orftellung einer SSeja^^lung ber brei fogenannten ^robuftionS'

faftoren enthält ein toirreS S)urd§einanber öon ted§nif(^en unb red^tlicEien (Sebanfen,

fie toirft ^robuftion§*, S5erteilung8* unb äöerterfd^einungen burdieinanber, S)ie ^atur*

Iräfte forbern nirgenbS SSejalilung, Wenn fie nid)t feiten unb eben bc§|alb angeeignet

finb. Sei bem „9taturfa!tor" benfen bie meiften an bie attgemein te(^nifd^=pl)t)fiologifc§en

äßirfungen ber ^itaturlräfte, toie an bie fociate unb red^tlicCie ©truftur be§ (Srunbeigcn*

tum§. 3^m Kapital ftedfen frühere 3lrbeit, aber ebenfo 9latur!räfte in beftimmter @e=

ftaltung unb ©eltent)eit§werte. 5flatur unb Kapital probujieren nid^t toie bie 2lrbeit,

icbenfaä§ fann nic^t ouf bie ted^nifclien 5£)ienfte, bie fie leiften, bie ©runbrente unb

ber Kapitoläin§, toie ber 5lrbeit§loi)n auf bie Slrbeit, äurürfgefülirt toerben. f^ür ben

Kapitalbegriff toar burd§ bie Dreiteilung nidt)t§ getoonnen aU ber ©(i)lu^, ba|; barunter

nic()t bie @runbftü(ie, fonbern nur bie übrigen beweglid^en unb unbeweglichen toirt-^

fd^aftlic^en, für bie ^robuftion beftimmten ©üter ju öerftel|en feien.

@inc untergeorbnete i^roge War e§ baneben, ob man bie fo umgrenzten Kapitalien

nodl) in ^Probultiö^ unb 5flu^= ober @ebrau(i)§!apitalien teilen fotl; bie legieren finb

bie, welcl)e ju einer ^robuttion fä^ig, aber im Moment für ben 2eben§unterl§alt, ben

©ebrauc^ benu^t werben, im Slugenblirf feine eigentliche 9tente, fonbern nur eine bem

ßebenfunterl^alt bienenbe 5lu|ung geben, wie öom Eigentümer beWolinte Käufer, ^axU
unb 3tl)nlicC}e§. 3Jlan WoEte fie in ben Kapitalbegriff einbejie'^en, weil fie jeben Moment
wieber ber ^robuttion bienen fönnen, unb i1)x @enu^ t^eoretifd§ ber ütente gleii^gefteüt

Werben fann.

Unb ba§ „9tente geben" War ja ber urfprünglid^e ©inn be§ Kapitalbegrip

gewefen; ju biefem ©inn fetirte ^ermann, unter öölliger ^Ibftreifung ber ©alj=9lofd^er=^

ijlillfctien tec^nifd^en ®efid^t§punfte ber ^JrobuftionSförberung unb ber ^robuftionS*

faftoreneinteilung, jurüdf: Kapital ift il^m nur, toa^ äiermögen fein fann; er befiniert

eS als bauernbe ©runblage einer 5tu^ung, bie Saufc^wert fat; e§ ift bie priöatwirt»

fd^aftlid^e Stuffaffung, bie aud^ nupare ^ed)te für Kapital erflärt; unb e§ ift flar,

ba^ tlkxnad} @runbftü(fe ebenfo bal^in gehören wie anbere Kapitalien. 2)aran fnüpftc

fid) bann ein längerer ©c^ulftreit, ob bie (Srunbftücfe jum Kapital p red^nen feien.

Wobei teils bie gtofsen Wirtfdfiaftlid^en, tec§nifc£)en unb red^tlid£)en Unterfd^iebe jwifc^en ben

©runbftücfen unb ben anberweiten ber ^robuftion bienenben ®ütern fad£)lic^ erörtert

würben (freilid^ oft o'^ne Klarlieit barüber, ba^ jebe Einteilung unb 9tei^enbilbung nur

im ,g)inblidf auf einen beftimmten wiffenfd)cftlidt)en 3wecf, nie abfolut einen ©inn ^t),

teils unter bem S)edmantel ber SSegripftreiterei ber Kampf über bie ^onopolnatur

ber ©runbrente unb eine ©umme ftaatlid^er ^JJla|regeln in ^ejug auf ®runbbefi| unb

anberweiteS Kapital gefülirt würbe.
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Sßaren bic Äa^)itaI16eQrif[c öon Surgot !6i§ ^ermann mel^r einem t^coretijd^en

Äla|ftfitation§bebürini§ entsprungen, fo begann mit bex Stnameifiung ber SSerec^tigung

ber Kapitalrente bie Slenbenj, in ben begriff be§ Äapitalg feine ©ntfte'^ungägejd^ic^tc

unb bie Stec^tfertigung be§ Äapitalgett)inn§ unb ^jinfeä ^inein^ufctiieben. ^ür ^JlaccuHod^

unb öiele ^ladifolger beSjelben tourbe ba§ Kapital angel^öuite Slrbeit; man glaubte, jo

bie Kapitalrente als 2lrbeit§lo^n ober al§ ^^^arattele begfetben gerechtfertigt ju ^aÖen,

l^atte aber in Söa^r^eit feine Definition bes 2Bortfinne§ mel^r, fonbern nur bie .^erbor*

l^ebung einer Urfad^e neben ber Unterfctilagung an ber er; benn jebcä Kapital berul^t

auf einer eigentümlitfien ©eftaltung beftimmter 3^aturftoffe unb »Iräfte, weld^e äöert»

fteigerungen ober =minberungen erfahren, bie nic|t ber aufgetoenbeten 3lrbeit entfpred^cn.

£>ie ©ocialiften fnüpfen umgefeljrt an ben SSefi^, baö Eigentum unb feine 2lu§«

nut^ung im rec^tlirfien 5!Jted)ani§mu5 ber ©efettfc^aft an; fie ttjotten bie Kapitalrente

al§ arbeit§lofe§ ©infommen benunaieren. S'^nen ift ein angel^äufter S5orrat öon @ütexn,

bie im 3Sauernl)of ober in ber ^anbtoerlSftatt bom Eigentümer felbft umgetrieben

roerben, nid^t Kapital, S)a§ Kapital ift für fie eine „'^iftorifdje Kategorie", bie feit

ben legten S^al^rl^unberten mit ber ©elbtoirtfd^aft, bem .g)anbel, ber ^tobuftion für ben

^ar!t, ber Unternehmung unb bem ßo^nberl§ältni§ entfielet. 6§ umfa|t nad^ ^arj
bie ^robuftionSmittel, bie in ber ,g)anb be§ äöarenprobujenten unb *öerläufer8 baju

bicnen, ben ^elirwert auö bem Slrbeiter l)erau§äupreffen ; ber Kapitalift ift ber 2tu§*

beuter, ber fid§ burd) feinen SSefi^ unb feine SSefipbertegen'^eit auf Koften be§ Slrbeiterä

berei(^ert, er ift ein |)eu(^ler, toeld)er ber Söelt toeiS mac^t, ba§ Kapital entftel^e buri^

feine (Sntfagung, inbem er fein @in!ommen nid§t öerje^^re, mä^renb er e§ in SGßa^rl^eit

auf Koften ber Slrmen aüumuliert. „3lneignung unbeja'^lter Arbeit ift ba§ ©e^eimniS

ber $lu§mad§erei." Kapitalbilbung ift alfo ^luSmad^erei. S)iefer ©tanbpunÜ erflärt

aKe anberen Kapitalbefinitionen für Unfinn; Knie§ fügt in feiner feinen äöeife bei, ba^

bie ^arjfc^e auf biefe§ ^räbifat in ni(^t geringerem '^a^t Slnfprud^ ]§abe.

S)er Kapitalift, ben fd^on bie englif(|e 9tationalöfonomie in unflarer äöeife mit

bem Unternehmer jufammen getoorfen l^atte, tourbe nun unter bem Einfluß biefer

Kapitalbefinition, ber Sammelname für aüe§, toas fc^einbar ober toirllic^ bem Slrbeitet«

intereffe gegenüberftanb ; man berftanb nun unter ben Kapitoliften balb bie f)ö^txm

Klaffen überhaupt, balb alle SSermögenSbefi^er, balb bie großen Kaufleute unb Unter*

ne^mer, balb bie gemerblid^en größeren ®efd^äft§leute gegenüber ben ©runbeigentümern,

balb auc§ nur bie 9tentier§, bie o|ne 3lrbeit§ein!ommen leben.

Unb ebenfo fd^iUert ber Segriff ber fapitaliftifd^en Unternehmung, toie er aud^

in bie nic§t focialiftifd^en Schriften übergegangen ift, in atten färben: ber eine meint

bamit ben ©roPetrieb überliaupt, ber anbere bie faufmännifc^ fpefulatiöe, auf 35er=

mögenSerioerb melir al§ auf eigenen Unterhalt jielenbe 3ötrtfd^aft§== unb ©efc^äftS*

fül^rung, ber britte bie 3lu§beutung ber Slrbeiter, ber öierte bie Unternehmung mit

mobernem ßol)nöerl)ältni§. f^rßft immer lieft man burcf) bie 3eiten, ba§ bie 3lutoren

bod^ mel^r ober meniger an bie 5lebenbebeutung beulen, toeli^e 3Jlarj bem „Kopital",

al§ bem S5ampt)r, ber bie Slrbeiter auffangt, gegeben ^at.

©ombart nennt neuerbing§ bie fapitaliftifc^e Unternel^mung bie 2Birtfc§aft§form,

beren ^totd e§ fei, „burd^ eine ©umme öon 35ertrag§abfdC)lüffen über gelbmerte Seiftungen

unb ©egenleiftungen ein «Sac^öermögen (Kapital) ju öerroerten". 6ine biäponierenb«

organifierenbe , eine Iallulatorifd^=fpefulatioe , eine rationaliftifd^e, auf ^Jroftt gerid^tete

3:^ätigteit fei bamit gemeint; rid)tig — ba§ finb eigentümliche tt)irtfc£)aftlid^e .g)anbtungen,

bie in beftimmten focialen unb mirtfdiaftliiiien 3uftänben eine gro^e 9totte fpielen, fid^

äiemlid^ regelmäßig an bie moberne laufmännifc^ gefülirte ©roßunterne^mung anfc^ließen.

@in ©ac^öermögen toirb babei öorau§gefe^t, feine 33ermel|rung ift ba§ S^ti, aber nid^t

fomol^l ba§ Kapital an fid^ §at bie 'OJlenfien ju biefer 3lrt 2;^ätigfeit gebrad^t, fonbern

eine beftimmte ^^afe ber pft)d()if(^en ©ntroidfelung unb ber gefellfi^aftlidtien Einrichtungen.

2)er gan^e öon ben ©ociaüften angeregte ©treit über ben Kapitalbegriff ift ein fpäteS

Uberlebfel ber fogenannten 9tealbefinition , be§ fdf)iefen ®tauben§, au§ bem Kapital*

begriff :^erau§ lönnc man ba§ äßefen ber focialen Kämpfe unb ber mobernen äBirtfd^aftS-

12*
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enttDttfelung erfläien; — äugleid§ ein fc^tagenber 33ett)et§ bafür, ba^ bie <Bpxaä)t ou&
^ongel an neuen unb jo'^Iretc^eren 2Boxten immer Ieici)t biefctben SCßorte in xelatit>

t)erfd)iebener Sebeutung gebraucht.

Söit tooüen auf ben iJa^jitalbegriff fein @t)ftem aufbauen, au§ bem SSefen be^

Kapitalismus nic^t exHären, tt)a§ un§ nur eine| (5^3ecialanalt)fe unfereg l^eutigen 3öirt=

f(i)aft§Ieben§ ergeben fann. 3Bir galten e§ für ba8 3fii(^tigfte , bei ber 2)efinition ber

einf(i)Iägigen Segriffe bon ben tüirtfc^afttic^en ©ütern au§auge:^en unb unter il^nen im
®egenfa| äu ben freien, in unbegrenzter ^Jtenge öorT^anbenen, biejenigen materiellen in

bef^ränfter 3Jlenge bor^anbenen unb ba^er im Eigentum befeffenen Objefte p ber«

ftel^en, beren ^flü^Iic^feit anerfannt ift, bie barum Söert ^aben, ben toirtjd^aftlic^en

SSebürfniffen bienen. 5^ur im abgeleiteten ©inne unb im .^inbliii auf bie ^^otgen bes

gefeHjd^aft(id§en ^[Jled^anigmug fann man neben ben realen ObjeÜen bie 35ermbgen§=

nu^ung unb bie 3fte(^te auf tüirtf(^aftlid)e (Süter ober ßeiftungen unter ben toirtf^aft*

lid^en ®ütern mit begreifen. S)te realen toirtfc^aftlid^en ©üter fann mon bann einteilen

a) in fold^e, teetcfie ber ^Probuftion bienen (5probu!tibgüter* ober = fajjitalien ; ©üter

ätoeiter unb f:böterer Orbnung nennt fie bie öfterreid^ifdöe ©d^ule); b) in fold§e, toeld^e

länger bauernber 35enu^ung bienen, mie «Käufer, Kleiber u. f. to. (^^tupabitatien) unb c) in

fol(|e, bie bur(^ einmaligen SJerbraucf) in il§rer ©eftalt unb in il)rem äöert berni(|tet

toerben (@enu^güter, öerbraui^Ud^e ©üter); fie unb bie öor^erge^enbe Klaffe nennt

bie öfterreid^ifc^e ©d§ule ©üter erfter Drbnung. Unter SJermögen öerftcl)en toir bann

ben Inbegriff mirtf c§af tlid^er ®üter, über weld^e einjelne ober Kor*
borationen in i^rem i^ntereffe berfügen fönnen; unb ba e§ für bie einzelnen

nid)t blo| auf ba§ Eigentum, ba§ S^nne^^aben, fonbern ebenfo auf ba§ Sfted^t in SBejug

auf ©üter unb fftenten, @d)ulben unb SJerpflic^tungen anfommt, fo fagen toir in über^

tragenem ©inne aud^, ba§ SSermögen fei ber S^nbegriff ber toirtfd^aftlid^en @üter, über

bie jemanb in feinem i^ntereffe ju berfügen, ba§ 9te(i)t 1)a'bt (S^eumann). 3öir

benfen un§ babei ettoaige ©d^ulben abgejogen. Söir begreifen unter bem S3ermögen ben

toerbenben toie ben nid)t toerbenben Steil (jumal bie fogenannten 9lu|fabitalien) , unb
toir brütfen getoöl^nlic^ ba§ S5ermögen in ©elb^jreifen al§ äßertein^eit au§.

®a§ Kapital aber ift un§ berjenige Steil be§ SJermögeng, ber
toerbenb in irgenb einer f^orm, im eigenen @efd§äft ober bei ©ritten in Sei^=

form angelegt ift, bei bem aber ber ©ebanfe ber ted^nifd) üerfd^ie«

benen 2lnlagemögli(^!eiten unb »arten jurücftritt gegenüber feinem
@elbtoert unb ber Otente, beren <g)ö^e in beftimmtem SJer'^ältniS ju biefem

(Belbtoert fte^t. 2öo unb fotoeit bom SSefi^ im @egenfa| ^um 91ic§tbefi^ bie 9lebe

ift (toie bei 9Jlarj), l^olten toir e§ für beffer, bon S^ermögen unb nid§t bon Ka|)itat

äu fbred^en. äöo ©üteröorräte, bie toeiterer ^Probuftion ted^nifcf) bienen, gemeint finb,

mag man ba§ SBort Kapital auc^ braut^en; häufig toirb e§ beffer fein, toerbenbes SJer«

mögen ju fagen. ^m ganzen fc^eint e§ mir richtig, toenn toir mit ß. 9Jlenger ^u

bem Kabitalbegriff jurüiifel)ren , toie er im gef(i)äftlid)en ßeben feftfte^t unb burc^

feine tl)eoretifc^e 3lu§einanberfe^ung ju befeitigen ift, and) bon atten St^eoretifern , bie

anbere Segriffe bom Ka^jital geben, bod) immer toieber nebenbei gebraust toirb.

S)ie burd§ 31. ©mit^ begrünbete Einteilung be§ Kapitals in umlaufenbe§ unb

ftel§enbe§ ge|t bom Kapital im ©inne ber ber ^probultion bienenben (Süteröorröte au§.

3um erfteren redinet man bie betoeglic^en Vorräte, SebenSmittel, affol^ftoffe, 3tDif«^ßii=

probufte, ba§ @elb in ben @efc£)äft§!affen , jum le^teren bie äßerf^euge, 5[flafd^inen,

@ebäube, ©runbftürfe, 3Jleliorationen. @§ ift in erfter Sinie ein ted§nifd§er Unterfd^ieb,

aber bann auc^ ein gefd^öftlic^er. S)ag umlaufenbe Kapital, SetriebSfapital , erlaubt

tedinifc^ nur eine einmalige Sertoenbung ; e§ giebt bei rid^tiger ^Probuftion feinen ganzen

äöert in ba§ ^^robuft, ba8 fte^^enbe nur feine ^ilulung, benn biefe§ erlaubt eine SJer-

toenbung für Monate unb ^alire. S)a§ 33etrieb§fapital ift tec^nifd^ atoar teiltoeife nur

5U beftimmten 3toedfen bertoenbbar, toie Söoüe au Söollgetoebcn ; ein großer Steil aber,

Selb, Sebengmittel unb anbereS, fann au altem ^öglicf)en bienen, unb faft ftctä fann

ba§ SetriebSfapital leicht öeräu^ert unb fo fein Söert anberen 3toecfen augetoenbet toerben.
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3Jom ftel^enben Kapital fann ein %nl, ttjie Jpäufer, S)ampfmafd^inen ätoar anä) ted^nifd^

^u öerfd^iebenen StoedEen bienen, aber nie in bem Umgang wie ba§ umlaufenbe -Kapital

;

ba§ metfte fte'^enbe ^apttol tft für immer einem Beftimmten tect)ni|c§en ä^Jerfe angepaßt,

tote ein ©pinnftu'^t , ein 2Baggon, bie ^afd^inerie etneS 33ergtt)ert§; e§ tft oud^ biet

jc^werer t)erfäuflid|.

S)a§ umlaufenbe Kapital entfielet auerft; ba§ fte'^enbe ergänjt fic^ ftet§ au§ bem

iimlaufenben. Se "reicher ein S5oIf ift, befto mel§r toirb e§ fte^enbe§ Kapital ^ben.

S)od§ toerben Bcibe Slrten toad^fen. 3n jebem einactnen @ef(^öit ift ba§ richtige 35er*

l^ältnig bon fte^^enbem unb umtaufenbem Kapital eine toid^tige grage. Oft ttJtrb öon

Einfang an ^u öiel i?apitat feftgelegt, fo ba§ e§ bann an SSetriebSfapital fe^lt.

S)ie öon ben ©ocialiften aufgeftettte 2;i)eorte, ba§ mit ^ö^erer toirtfd^aftUd^er

Kultur ein immer größerer Sleil be§ .ßapitalä in ftel^enben Einlagen fijiert toerbe, ba^er

immer toentger 33etrieb§!apital jur Se^a'^lung ber Slrbeiter übrig bleibe, fäEt mit ber

grage ber june'^menben ^JJlafd^inenantoenbung unb i'^ren i^olgen jufammen, ift oben

t)on un§ f(i)on erörtert toorben. —
aöenn toir ^eute öom SJermögen ober Kapital etnaelner p^^fifd^er ober moraüfd^er

tperfonen reben, fo !§aben toir äöertgröfeen im 3luge, bie ftd^ in ©elbfummen auSbrücEen

taffen, unb toelc^e burd§ unfern 9ied§t§' unb i?rebttmed§ani§mu§ i'^re fonfrete wirtfdiaft«

lid^e SSebeutung ermatten, ^i^t bie ^fläd^e ctne§ ©runbftüdeeä , nid^t feine @rtrag§.

Tä^ig!eit, fonbern ob e§ 10 000 ober 20 000 ^f. 2öert fei, 300 ober 600 mi diente

^ebe, tft ba§ gntfc^eibenbe. äöer 100 000 Wt ©taatSobligationen befi|t, '§at fo üiel

IBermögen unb Kapital, ob bie einft bafür eingeja^lte ©umme nod^ in einer ©taat§-

ba'^n öor'^anben ober in einem Kriege fad^lid^ öernid^tet ift. ©fred^en wir bagegen

t)om 35ermögen ober Kapital einer Nation, fäffen wir fo bie ©umme ber SSermögen

ber eiuäelnen, ber Korporationen unb be§ ^©taate§ in einem Äotteftibbegriff äufammen,

^0 treten bie SSorfteltungen äurttdE, bie auäfc^lie^ü^e golge be§ priüatre^tlid^en ©tanb-

punfteS beim ^riöatöermögen unb ^fapital finb. S^ax fönnen mir aud^ ba§ 9tational-

Permögen nur in ©elbtoert fummieren, tocil toir feinen anberen bejfern ©encralnenner

l^aben: aber wir ftnb un§ bewußt, ba^ e§ für bie 35ölfer mel^r auf bie reale 9lupar=

feit, ä- 35. i'^reS S5oben§, anfommt al§ auf bie l^o'^en ober niebrigen 33obenprcife.

"^aä) einer Krifi§ fann e§ öorfommen, baB bie Kurfe allei gffeften um Vs gefatten

finb ; ber eiuäelne, ber je^t Rapiere berfauft, ift fo öiet ärmer, ba§ 35olf aber ^at nid§t

ein drittel feinet in ©ffeften angelegten S5ermögen§ Perloren, Wie fid^ in füraefter 3^^*

burdt) ba§ neue ©teigen ber Kurfe seigt. Sßir finb un§ flar, ba^ ein ^patentred^t für

ben einaelnen 100 000 5Jlf. Wert fein fann; für bie Station bebeutet baS nur, ba^ alle

Pom ^patentin'^aber Kaufenben mti^x jalilen muffen, nic^t ein ^lu§ an realem 35er»

mögen. S)ie ©c^ulben red^net aud^ ber priPatred^tlid^e ©tanbpunft Pom S5ermögen be§

©d^ulbnerS ab, aber er fügt fie bem be§ @läubiger§ ju. S)ie KotteftiPbetrad^tung be§

S5ermögen§ fann le^tere§ nur fo Weit tl§un, al§ reale ©üterPorräte ber ©ijulb ent^»

fpred^en. ©ro^e ©taatSfc^ulben , bie für unprobuftiPe 3wecEe gemad^t Würben, Wirb

biefer ©tanbpunft nidf)t bem 35olf§Permögen jured^nen fönnen.

184. 2)ie SSerfud^e einer ftatiftif d§en ßrfaffung bc§ 35crmögen§
unb Kapitals finb fo alt wie eine ernftere wiffenfd^aftlid^e 33etrad§tung be8 35olfS'

lDol§lftanbe§. 3lber fie ^aben Wegen ber ©d^wierigfeit be§ ^roblemS bi§ in bie neueftc

3eit äu feinen gana gefiederten Olefultaten fü:§ren fönnen. ©tet§ :^at e§ ftd§ babei barum

^el^anbelt, ba§ Vermögen eine§ 35olfe§ ober ©ebteteg im ganaen ober beftimmte Seile

be§felben aa^^lenmä^ig a« erfaffen, nid^t nur ba§ einaelner ^erfonen. ©§ l^anbelt fid^

alfo ftet§ um eine gro|e KotteftiPred^nung, für bie aud^ bie befte ©tatiftif nur einaelne

3ln^alte bietet.

^an ^at "^auptfäd^lid^ a^ei 5lrten ber Sluffteltung au unterfd^eiben

:

1. S)ic inbitjibuett^fubieftiöe , wetd^e ba§ 3Sermögen ober Kapital ber einaelnen

©ubjefte feftftelten unb abbieren will; at§ Unterlage l^aben @infommen§= unb 35er<

mögen§fteuer= , auc^ @rbfd§aft§fteuerliften gebient, bie bann burd^ ©d^ä^ungen be§ in

i:^nen nid^t 33egriffenen ergänat Würben. 2)ie neueren SSered^nungen ©iffenS über baä
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SBermögen beS Sßereintgten engUjd^en Äönigreid§e§ bon 1875 unb 1885 ftnb nad) bcr

engltjdien 6in!ommenfteuer gemacht, tooBei au§ ber 35ermögen§rentc mit einem je nad^

ber Einlage abgeftuften ^uItit)Ufator auf bQ§ S5ermögen gejc^lojfen toirb. S)ie S3e»

rec^nung f^ot)itte§ über ba§ franäöfi|d§e , 5pantaleoni§ üBer ba§ italienifc^e SSermögen

finb na^ ber ®rö§e be§ jäl§rli(^ ber @rBj(^aft§fteuer unterroortenen 33ermögen§ unb ber

2lnnai)me gemadit, ba^ bieje ^otiregbeträge Vae be§ @cjamt^3riöa.tt)ermögen§ feien.

2. 2)ie oBjeÜiö^fad^Iid^e Sered^nung fud^t nad§ ben ^au^tfategorien be§ S5er=

mögen§ (©runbeigentum, |)äufer, Betoeglidfier S5efi| in ber g^eueröerfid^erung erfennBor,

35erfel§r§mittel, gorberungen an§ 3lu§lanb unter ItBäug ber au§Iänbifd^en gorberungen

an§ 3^nlanb) unb im ?lnfdt)tu^ an bie ^atafterftatiftif unb ä^nli(^e ^ülfSmittel ben

©efamtbefi^ ber ^^riöaten unb ber öffentlichen ^erfonen ju erfäffen, ©old^e 3luT*

fteUungen |aöen neuerbing§ üiümelin unb ©d§att für SBürttemBerg, ©d^ott für ©ad^fen^

ÄoEmann für DIbenburg gemad^t.

©0 t)iele§ aBer unfic^er BleiBt, fo nottoenbig fd^eint e§ bod§, ba^ man aud^ auf

biefem ©eBiete öerfud^t, ju feften ©röBenöorfteffungen au !ommen, toeil o^m fie eine

Slnjal^I ber toid^tigften öoI!§tt)irtfd^afttid^en i^ragen unlö§Bar ift.

3Bir lönnen nun l§ier natürlid^ nid)t für jebe 3<i^I ^e" fritifd^en Sl^parat an*

geBen, burd§ ben fie getoonnen tourbe; mir muffen un§ mit ber 35orfül§rung ber

toidE)tigften 9tefultate ber auöerlöffigern t^orfd^ungen Begnügen; toir geBen in ber ^au:pt»>

fad£)e aud^ nur bie SSered^nung be§ S5ol!§öermögen§ pro ^o^jf ber ^eööHerung ju ber»

fd^iebener ^dt
S)aBei barf natürlid^ nie bergeffen toerben, ba^ SQßertbered^nungen biefer Slrt bon

brei Urfadfienreil^en be^errfd^t finb: 1. bon ber 5)lenge ber ^abitalien, ber ©rö^e be^

S5ermögen§ an fid§, 2. bon bem ^eitlid^en unb örtlirfien (Selbtoert, 3. bon ber 3lrt, toie

©eltenl^eit unb 53lonoboI (ÖrunbrenteuBilbung) Beftimmte Kapitale in i!§rem Söerte

erl§öl|en unb fo bie 3o¥en fteigern, o'^ne ba| me'^r SSorräte, mti)X ^robultibmittel

borl^anben finb. S)ie Sered^nungen toären alfo äum l^totät be§ SJergleid^eS nur eintDanb=

frei, tocnn toir bie Urfadfien sub 2 unb 3 eliminieren fönnten ; ba§ ift nid^t ber ^aC. 5lur

toerben toir fagen !önnen, für na'^eliegenbe Seiten unb ßänber fei bie ©intoirfung ber Ur«

fachen sub 2 unb 3 nid^t fo groB, ba^ nid)t bod^ biele§ au§ it)nen gefdE)loffen toerben fönne.

f^ür ba§ ©ebiet bon SBremen l^aben toir eine 9iei]§e, bie bon 1730—1876 reid^t^

ouf ber 9Sermbgen§fteuer Beruht, alfo baS fteuerfreie S5ermögen ber Meinen Seute unb

ber öffentlid)en ^orborationen nid£)t mit umfaßt. S)a§ 9lefultat ift: 1730 1000 mt,
1770 1060, 1800 2100, 1820 1830, 1840 2690, 1853 3100, 1863 4160, 1876 4550

(©tabt aSremen 5590). 5£)ie te^tere 3al^l toürbe tool^l auf ca. 6000—6500 fteigcn,

toenn e§ fid§ um ba§ gan^e S5ecmögen "^anbelte. f^ür 5preu|en lönnten toir nad^

©d^ä^ungen bon -gianfemann, 2)ieterici unb 9Jliquel anfe^en: 1830 400, 1848 720

(Beibe tool^l äu niebrig), 1890 2500—3000-, aud£) '^ier ift nur ba§ ^priöatbermögen au

erfaffen tjetfud^t. f^ür SöürttemBerg ^aBen toir fel)r gute SSered^nungen be§ ganzen

a5ol!§* unb ^orboration§toermögen§ bon ülümelin unb ©d§aK: 1863 2730 mi, 1883

5130, toäl^renb analoge 9led^nungen für DlbenBurg (1890) 4280 unb für ba§ Äönig»

reid^ ©ad)fen (1890) 4260 ergaBen; für gana S)eutfd^lanb bürften 3500—4000 «Ulf.

nid^t au iod^ fein, toenn toir gleid^a^itig mit ^antaleoni für Italien 1874 1260 uni>

1889 1410 gjlf., für Öfterrei%=Ungarn mit Snama 1880 1640 «mi., für granJreid^

mit Seon ©at) unb fJobiUe 1820 3200, 1885 ettoa 5000 «Ulf., für 33elgten unb |)ottanb

1880 4700 unb 4300 5Jlf., für 5^ortoegen mit ^iaer 1890 1160 3JII. annehmen.

t^ür bie englifd^en ^er^ältniffe läBt fid) folgenbe Sdeü^e nad^ ben 3ufantmen=

fteUungen bon f^otiiHe unb ©iffen ^erftellen: gngtanb 1600 440 mt , 1680 960,

1720 1014, 1750 1420, 1774 2800, 1800 3340 Wt; SSereinigteS ^önigreid^ 1812

3200 (toolil au f)oä)?), 1845 2860, 1860 4150, 1885 5500; bie le^tere öon ©iffen

nad^ ben 6in!ommenfteuerergeBniffen Bered^netc Qaf)l bürfte nod^ ettoaS au niebrig fein.

f5ür bie SJereinigten ©tauten ergieBt fidf) nad^ ben 35ermögen§Bered^nungen beS ßenfuS^

folgenbeS: 1790 780, 1800 840, 1840 920, 1860 2130, 1880 3630, 1890 4180;

anbere amerüanifdie ©d^ä^ungen gelten Bi8 auf 6800 ^f.
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Söir 'i)df>tn nur 3^'^^^^ aufgenommen, bie naä) if)xtx ted§ntfd)en .l^erfteltung unb

nad§ i'^rex inneren 2öal)rjd§einlid)!eit un§ eine getoiffe ©etoäl^r ber 2öal)r^eit ju bieten

fc^ienen. @§ finb 3«!^^^^, bie, toie gejagt, mä)i attc bireft öergleidibar finb, fofern baS

öffentlid^e SSermögen unb ber ^öu§ti(^e ^Hobiüarbefi^ nidit überatt gteic^möBig ein*

beäogen finb, unb fofern ©elbtoert unb greife in i'^nen natürlich auc^ i'^ren SluSbrucf

gefunben ^aben, nid^t bto| ber reate ^flu^toert. 3lber tro^bem erfd^einen mir bie 3o^l^en

fel^r le'^rreid). S)ie äu^erften @egenfä^e öon 400 ju 6— 7000 5Jlf. entölten nod§

nii^t bie möglichen ßjtreme: !§eute (1902) bürften bie reic^ften Sönber bei 6—7000 ^!.
angefommen fein, unb toenn man ftatt ^Preu^en 1830 ütu^Ianb einfe^en fönnte, toenn

man ftatt ©nglanb im Sfa^te 1600 ba§felbe Sanb im i^atire 1300 äo^tenmä^ig faffen

fönnte, fo toären lüol^I 100—150 gjll. bie niebrigften ^a^Un. SlnbererfeitS cntplt

bie ©teigerung \a Elemente, bie, toie gefagt, mit ber realen S5ermögen§fteigerung ni(^t8

ju t^un ^aben. Slber toir toerben immer bermuten fönnen, ba§ nu|bare SSermbgen

unb Äa^itat fei, öon feinem ©elbtoert abgefel^en, in ©nglanb öon 1600—1885 minbeften§

auf ba§ 5—6fac§e (ftatt auf ba§ 12faie), in 5preu|en 1830-1900 auf ba§ 3 fac^e

geftiegen (ftatt auf ba§ 7^/2fa(^e, toic bie ^af^Un fagen).

^d) füge nod§ bei, ba§ für 1895 ^uif)aK analoge ^a^Un bered^net ^at, bie id^

nid^t !ontroCieren fann. SJtat) giebt fie in beutfc^em ®elbe fo an: 3Sereinigte§ Äöhig*

xiiä) 6191, 5ran!reic^ 5166, S)eutfc§Ianb 3198, gtu^Ianb 1251, Öfterreid^ 2132,

Sftalien 2011, ©^janien 2768, Portugal 1784, ©d^roeben^^Zormegen 2337, 2)änemar{

4715, ^ottanb 3752, Belgien 3157, ©d^toeij 3362, S^ereinigte Staaten 4797, 9luftralien

5248, Slrgentinien 3157 mi 2lud^ einige abfolute 3al^Ien be§ gefd^ö^ten S5ott§<

öermögenS fü^re id§ nod^ an: S5ereinigte§ ßönigreid^ 1812 2190 ^iE. ^funb ©terting,

1822 2600, 1860 6000, 1885 10 077; 2)eutfd^Ianb 1875 175 «Ulittiarben 5Jlf. (»ecEer,

^eute fidler 200 unb mel^r), gi^anlreid^ 1892 225 9Jlittiarben f^rancS, SJereinigte ©taaten

1890 62,6 «ülilliarben S)oIlar§.

2)ie Einteilung biefc§ S5ermögen§befi^e§ in getoiffe .^au^tfategorien ift öon nid§t

minberem Sntereffe. ^a§ gemeintoirtfd)aftlidf)e unb d^aritatiöen 3tt'edEen bienenbe SJcr*

mögen ift in Söürttemberg 1883 auf ettoa 10*^^o beg gefamten bered^net toorben; e§

toirb in ^reu^en er'^eblii^ mel)r fein, in ©taaten ol^ne Domänen, ©taat§ba'^nen,

©taat8bergtt)er!en fidler öiel toeniger. ^n S)eutf(i)lanb beträgt ber SCßert ber ©taat§*

bal^nen gegen 10 ^JtiEiarben«, ber ©taatgforften über 2, ba§ Äa^jital ber ftaatlidt)en

5lrbeiteröerfid§erungS!affen balb fd£)on 1 5!JliEiarbe, ba§ finb attein über 13 5)Iittiarben

öon 175—200.
S)er Slnteil be§ benu^ten (Srunb unb 35oben§ gegenüber ben ©ebäuben ift in

Säubern geringerer toirtfc^aftlid^er ©nttoidelung öiel i§öfer al§ in reid£)en. SBobio fd^ä^t

erfteren in 3^talien auf 42, le|teren auf 9 5JiiItiarben Sire. äöie erfterer relatiö l^erabging,

fe^en toir in ©nglanb; er mad§te öom ©efamtöermögen 1690 ßO^lo, 1885 17 "/o au§;

in äßürttemberg toar er 1840 73,8%, 1863 43,5% unb 1883 34,4%. S)ie @ebäube

mürben im ^bereinigten Äönigreid^ 1812 ouf V* be§ S3obentoerte§, 1875 auf % gc*

fd^ä^t, 1885 betrug ber gefamte SBobentoert 1691 5Jlilt. ^funb ©terling, ber |)äufertoert

1927. 2)ie diente öeränberte fic^ in ©nglanb unb ©d^ottlanb fo:

au§ Sanb au? Käufern

1860 49 mm. ^funb ©terling, 53 «üliü. ^funb ©terling,

1885 55 „ „ „ 125 „

^ReuerbingS nal^m ber SSobentoert unb feine 9iente in ©rotbritannien erl)eblid^

ob. SBie ber ©eböubeloert fteigt, geigen bie 3<i¥ei^ über ben SJerfid^erungStoert ber=

felben in ©adf)fen (ber ben ©runbmert unb ben SCßert ber in ber 6rbe liegenben @runb=^

mauern ni(^t mit umfaßt); er betrug 1844 433, 1864 1369, 1884 3007, 1890 3725

3Rill. gjtarf (auf 13—14 gjlilliarben ©efamtöermögen 1890). S)er 35oben= unb SSau^

toert ber SSerliner ©runbftücEe unb ©ebäube ftieg 1842—1892 öon 395 auf 5967 miU.
^arf; er ift nad^ S3lendE§ 9ied)nung je^t fo ^od) toie ber gefamte @runb unb SSoben

ber öier ^roöinsen €p unb SBeft^ireu^en, ^^ommern unb ^ofen.
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S)a§ Sanb^ unb ^auSöermögen äufammen machen je^t in ^xantxü^ unb S)eutyd§*

lonb no(^ etwa bie .g)älfte alleg 33ermögen§ au§, im SJexeinigten Äönigreic^ 36 "/o.

3n le^terem ift bie 9lente au§ fremben papieren bereits biel l^ö^er alg bie au§ 8anb^

eigentum (öon ©iffen 1884 auf 64 ^iU. ^pfunb (Sterling jäl^rtid^ gejd^ä^t); man l^at

bon anberer Seite neuerbing§ ben ^apitat!6efi| an fremben @ffe!ten im S3ereinigten

^önigreid^ ouf 42—43, in i^ran!reid§ auf 16 (neueften§ auf 24), in S)eutf(i)lanb auf

10—13 gjliUiarben 5narl gef(^ö|t; e§ finb erl^eMic^e SSeftanbteile be§ «ßoHSöermögenS.

S)o§ gefamte ftel^enbe unb umlaufenbe ^a^jital, ba§ S5er^ältnt§ be§ toerBenben

äum 9lu|fapital ^ol^lenmä^ig ju erfaffen, ift nad^ ben ^eute öorl^anbenen 3!JlateriaIien

faft nic£)t möglid§. ^ä) fü^re nur an, ba^ bie englifdie @rl6f(^aft§fteuer 1895—1896
48 SJtiE. ^funb Sterling immobile unb 194 5JtiK. ^Pfunb Sterling mobile äBerte er«

fa^t ^atte. 5Die gro§e neuere Suna'^me be§ getoerbli(i)en Kapitals erl^ettt ouc^ fd^on

aus ber relatiben Slbnalime be§ Sanb!apital§. @ine Sd^eibung ber Kapitalien, toeld^e

bie (Eigentümer im eignen ®efd)öft benu^en unb benen, toeld^e au§getie!^en finb, ift

genauer nid^t möglid§. ^ä) ^abe neuerbingS bie ©d^ö^ung getoagt, bie id§ l^ier nict)t

nä^er begrünben fann, baB bor 100 i^a'^ren öieEeid^t einige ^ro^ente, ]§eute in S)eut|(^'

lanb 17, in (Snglanb AO^Io aUeS SiermögenS in fjorm öon übertragbaren ^papieren

befeffen toerben. S)ie Statiftif 5tet)marl§ über mobile Söerte giebt für ©nglanb auf
10 2Jliltiarben 5pfunb Sterling ©efamtüermögen über 7 5!Jlittiarben mobile 2Serte an, ba§

toären 70 *^/o ; id§ glaube, bie 7 5JtiIliarben umfaffen nid§t blo^ bie übertragbaren

^a^jiere. 5^et)mar! liat für ^xantxtiä) auf 225 5JtiEiorben f^rancS 80 alg @ffe!tenbefi^

angef|)rod§en , ßl^riftianS für S)eutf(^lanb ettoa§ über 30 SJtiEiarben beutfd^er neben

10 SJliEiarben frember Sffelten, jufammen 40 auf 175—200 35ermögen. ^n biefen

40 5JliEiarben finb ober bie >g)t)f ot^elen, Sparlaffenguf^aben unb 2t^nlid^e§ nod§ nic^t

begriffen.

Über bie ©rö^e ber jäl^rlid^en Ka^^italbilbung lä^t fid^ au§ ben oben mitgeteilten

3a^len unb au§ anberen 9lad)ric^ten, 3. S5. benen über ©miffionen, Sparfaffeneinlagen,

fjeuerberfid^erunggfummen too^ im attgemeinen einiges fd^lie^en, aber gan^ fefte 3ln=

gaben, um toie öiel ^projente ,fid§ jäl^rlidt) baä Ka^jitol öerme^re, finb boc§ !aum
mbgli(|. S^ebenfaÜS aber felien toir auS ben 58rud§ftü(Ien unferer Statiftif, toie berfd^ieben

bie Kapitalbilbung ^sro üop'i ^eitttjeife toar. ^n ^Bremen bon 1730—1770 laum ein i^ort*

fd^ritt, nur 1750—1769 eine gan] fleine 3unal§me, bann 17^6—1809 eine 3Serbop|)elung,

ber ein längerer Stüdgang folgt; erft gegen 1840 ift toieber ber Staub bon 1806—1809
erreic£)t; bonn mieber 1840—1876 mel^r al§ SJerboppelung; 1865 — 1876 nimmt baS

S5exmögen jälirlid^ um ettoa 8^/0 au (um 30—40 «JJliE. 50^ar!). ^für ßnglanb finb

1660—1703, 1774—1812, 1845-1875 bie §auptfortfd§ritt§e^)od§en, jebeSmal finbet

ettoa S[:Jerbol3^3elung beS SJermögenS ftatt, toäl^renb bon 1875—1885 bie 3uttal^mc nur
Vs au§madE)t, alfo immer nod§ ettoa 2 °/o im ^af)Xi. 5!Jlan fd^ä^te bie bortige jäl§rlid§e

Äapitalberme^rung 1814—1845 auf 5—600, 1854—1859 auf 1200, 1863 auf 2200
bis 2400, 1865—1885 auf 3—4000 m\U. maxi; l^eute, 1900—1902, bürften eS 4—5000
fein, gür 2)eutfd§lanb ^at SSetfer 1886 bie jä'^rlid^e S5ermel§rung beS SJolfSbermögenS

burd§ reale ©rfparniffe auf 2,5 ^ittiarben, burd^ äöertäUtoad^S beS bor"§anbenen 3Se«

fi^eS auf ebenfo biel gefdE)ä|t. SDßenn toir überlegen, ba^ bie beutf(^en ©miffionen (bie

neu ausgegebenen, gtente gebenben ^apkxt) 1882—1898 jäl^rlid^ 700—2300 3JliU.

betrugen, ba| bie allein in ben öffentlid^en 9lnftalten gegen f^feuer berfid^erten Summen
(bie nid^t bie |)älfte ber gefamten anSmadien) 1866—1875 um jöl^rlic^ 4—500, 1887
bis 1892 um 700—1000 miU. 3una:§men, ba§ nod§ ber ^jreu^if^en Steuerftatifti! baS

SJermögen ber )):§t)fifd§en ^Perfonen mit über 3000 5Jif. ©intommen 1898—1900 jäl^rlid^

um über 1,75 ?ijtiEiarbe 9Jlarl flieg, toaS für gana S)eutfct)lanb auf 3 ^Dflilliarben fct)liefeen

lä^t, baB nad§ ber toürttembergifi^en Statifti! bie ^unolime in biefem Ileinen ßanbe
1863—1888 iä^rlic^ 2-300 «öliE. ausmachte, fo bürften bie 2,5 gjliUiarben SerferS

e^er au niebrig fein; eS toären ettoa l,5**/o, alfo immer nod§ me^r als bie 23eb5lIerungS*

aunal^me; in ben guten ^al^ren fteigt fie toal§rfd£)einlid^ über 2"/o, in ben fd^lec^ten

bleibt fie tool^l ettoaS bal)inter aurüdf.
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185. S)ie SSebcutung bcS Äa|jital§. ^wgen toir nun nac^ ber alt*

gemeinen toirtjc^oftlic^en Sebeutung bet S5orrat§», Kapital* unb SSetmögenSMlbung, jo

liegt fie ouf ber |)anb
;

fie erft fci)afft gute unb Tei(^Uc^e S5er|orgung, einen !om|)Ü3ierten,

ted§niic§ l§od§ftel^enben 5probuftion§)3ro3e§, fie Beeinflußt burd) bie 9tente bie (äinfommenS*

üerteiiung unb toirft enbtic^ auf bie fociale ©liebetung ein, mobifijiert in tt)eitge!§enber

aOäeife bie ^ad)töer^öltniffe innerhalb ber tt)irtfc§aftlic§en unb :politifc^en (Sefettf(l)aften

toie ätt)if(^en ben Staaten.

a) S)ie arme unb bie rcid^e ^Ottiilic, ber arme unb ber reicfie ©taat unterfd^eibcn

fid^ baburd), ba^ bei erfteren ^wifdien bem 2)ru(f ber toirtfd§aftlicf)en 35ebürfniffe unb

ber 5ll§ätig!eit für biefetben toenig ober feine, bei le^terem grofee 35orräte unb ^ülf§*

mittel fielen. 2)er 3lrme lebt bon ber ©tunbe, er mu^ ^eute fc^affen, tootion

er morgen leben foll; ber fReid^e micb öon biefer ©orge nid^t gebrüdt, Weil er für

Stage unb 3^a:^re im öorauS öerforgt ift, Weil i'^n ein 35orrat au§ ber S5ergangen'§eit,

Sefi| atter 2lrt, SSermögen umgiebt. 3llle '^ö'^ere mirtfd^aftlid^e Kultur d^arafterifiert

fic§ in ber Steigerung biefer S5orräte, biefe§ äußeren SlpparateS, ber mit tiottfommener

Sed^ni! unb mit ber fteigenben S5erfügung über 2öerte atter 3lrt unfere 3ufunft immer

fidlerer ftellt, un§ bon ber brüdfenben ^ot be§ 5]loment§ befreit, ^n biefen äunel^menben

SSorröten öon (Sütern, öon äöerfäeugen, 5)lafdl)inen, ©ebäuben, öon 3fto^ftoffen, S3eben§*

mittein, S5efleibung§ftoffen, @eräten ]ai) eine mel^r öu^eiiid^e 35etrad§tung früher au§'

fd^lie^lic^ ben Stei^tum ber Stationen; äffe 5Jlenfd^en alä gleid§ öorauSfe^enb, glaubte

fie feine anbere 3lufgabe äu liaben al§ bie, biefe SJorräte ju meffen, il)re @ntftel§ung

unb äöirfung ju unterfud^en.

Söir toiffen l)eute, ba^ bie Urjai^en be§ üleid^tumg nod§ me'^r in ben 9Jlenfdf)en,

in bereu tt)irtfdt)aftlid§en gä^igteiten unb i'^rer Organifation liegen al§ in ben ge^

fammelten ßJütern. S)iefe gigenfd^aften, bie ©d^ulung ber 5)lenfd§en, i^re geiftige unb

moralifd^e toie i'^re tedl)nifd^e SSerfd^ieben'^eit erfdieint un§ al§ ba§ 2Bid§tigere, al§ ba§

erfte. 2öir fteffen bie gefammelten Söorräte unb ^robu!tion§mittel biefen :perfönlid^en

Urfac^en nid^t gleic^. 3Bir toiffen, ba^ eine l^od^fte'^enbe Station gro^e Äapitalöerlufte

leidet erträgt unb erje^t, bafe träge, alternbe Sßölfer burd^ benfelben SJerluft ganj anber§

getroffen merben.

5lber toir geben natürlid^ 3U, bafe jcbeS öoranfd^reitenbe ©emeintoefen mit mel^r

Kapital unb SJermögen beffcr öerforgt ift, leidster öoranfommt, ba^ für jebeS S5olf ein

ebenfo rafd)e§ 3ßad^§tum ber realen 3Sorräte unb 5probu!tion§mittel toie ber SSeöölferung

ertoünfd^t ift, bo^ bie retd^eren S^nbiöibuen unb Stationen burd^ bie Äabitalleil^e an

anbere i'^re 9{enten, bie ärmeren burd§ baSfelbe ©efd^äft il§ren Söol^lftanb erl^öl^en tonnen,

äöir fe^en aber aud^, ba^ bie ärmeren Snbiöibuen unb SJölfer, toenn fie fid^ Äa^ital

auf Ärebit ö erfdl)äffen , nur bann öoranfommen, toenn fie er^eblid^e ^äl^igfeiten l^aben,

ben ^rebit rid^tig benu^en; fe^lt bie§, fo öerlommen fie, geraten in ©d^ulbfnec^tfd^aft

unb Sanferott.

b) S)aB bie '^ö'^ere ted^nifd^e ^probuftion immer mel^r Kapital foxbert, l^aben toir

fd§on oben (I § 86 @. 226) befbrod^en. Söir fallen, toie bamit ber 5probu!tion§bi:oäeB

in eine fteigenbe 3a:§l öon ©tabien äerlegt toirb: .^erfteffung ber Söerfäeuge unb

^af(^inen, erjeugung ber 9lo'§* unb ^ülfäftoffe, bann ber |)alb==, enblid^ ber ©anj*

fabrifate. SJlonate unb ^affxt im borauS toirb ba§ öorbereitet, toa§ toir :§eute brauchen.

S)ie 9laturfräfte toerben fo beffer auSgenu^t, bie 5probu!tion unb ber f8txttf)x fönnen in

einjelnen Gebieten :^ierburc^ in8 ungemeffene, auf ben anberen unb jtoar ben toid^tigften

(ßanbtoirtfd^aft , gioMtopeferung u. f. to.) toenigften§ erlieblid^ fteigen. — S)arau§

tourbe ber ©a^ abgeleitet, ba^ ba§ .Kapital probultiö fei, b. % bie ^^robultion öer=

meiere, erleid^tere. @g t^ut bie§ aber auf ben öerfdiiebenen (Gebieten in febr öer*

fd^iebener ^Proportion, e§ fommt auf mand^en (3. 33. gerabe in ber ßanbtoirtfd^aft, aber

aurf) fonft) leidet an bem 5punft an, too bie lombliaiertere me^r ßapital öertoenbenbc

3:ed^ni! bie ^robuftion nic^t in bem Ma^i erleid^tert unb öerbiffigt, toie mel^r ßabital

öertoenbet toirb, too fie alfo nur gefteigert toerben lann, fofern bie geftiegenen ^ßreifc

bie öerteuerte ^ßrobuftion be^alilt machen.
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Sine toeitete toid^tige f^olge bet neueren Äa^italBübung toar bte, ba^ bic jetDeiltge

m(^t immer bem S5ebürfni§ entf|)red)enbe Äa^jttalanpufung in il^rem Sftenten^nger

auf @e|(^äft§grilnbungen unb =ertDeiterungen einseitig unb übertrieben ^intoirüe, ba^

bag Kapital gleid^fam eine ju felbftönbige üloEc jpielte; ba^ ferner je naä) ben ^apitaU

öorräten, ber ^opitaüonäentration, ber ^onturreuj auf bem ^a^italmarft bie über bog

Äa|)ital 35erfügenben eine übermächtige betjerrfd^enbe ©teÖung erhielten. 5Da§ meinte

man toefentlid), toenn man bom „^apitalt§mu§" fprad§. Überall unb jeberjeit toirb

ber jemeilige fanget ober Überfluß an Äapitol burc^ er'fiöl^ten ober erniebrigten

3in§fu^ bie 5probu!tion erfd)toercn ober erleid)tern. S)ie über ba§ ^aipital SSerfügenben

finb, je "^öfier bie .^rebitenttoirfetung ge^t, befto me^r bie ^rebitorgane, bie SSanfen,

bie 35orfc^uBbereine u. f. to.

c) hinter ber t^atföd^Iid^en ^a^jitalberteilung burc^ bie ^-ebitorgane fielet bie

SSerteilung äu Eigentum. 3öir toieberiiolen nic^t, mag toir oben über ba§ Eigentum

unb feine Sßerteilung fotoie über bie fociate Maffenbilbung gefagt l^aben (I § 123—137).
Söir betonen l^ier nur nod^ einmal, bie urfprünglirfie 6igentum§t)erteilung ift übermiegenb

^olge iperfönlidier ©igenfcCiaften ; im Saufe ber Generationen fc^lie^t fid^ baran eine ebenfo

bon ©rbredit, Bwfoö/ 9lentenbilbung, heiraten beeinflußte. Unb in alle ©igentumSöer*

teilung greifen ©etoalt unb ^Betrug ein. 33ei l^o^er Kultur entfpred^en bal^er meift nii^t

mel^r ganj bie :perfönlid§en gölligfeiten ber ©röße be§ Eigentums. S)ie S5ermögen§berteitung

toirb 3u einem toid^tigen, toenn anä) fefunbdren Urfadtjenelement ber focialen Maffen*
bilbung; ungefunbe, ungereimte Sßerteilung fann großen ©dfiaben ftiften; fie fann bie ^ro»

buftion l^emmen, bie ^onfumtion in falfd^e Sahnen bringen; fie fann bie ^jolitifd^c

unb tt)irtf(i)aftlidC)e 5!)laci)t in fotfdie <^änbe legen. S)ie löermögeng* unb ^apitalbilbung

toirb, je melir fie annimmt, ju einem toefentlid^en ^^aftor ber focialen ^Jlac^tberteilung,

3um au§fct)laggebenben l§aut)tfäd§ttd^ in finlenben Zeitaltern, in benen alle§ föuflid}

getoorben ift.

^n gefunben aber, auf bem ^öl^eipunfte ber fittlid^en unb toirtfc^aftlidien Kultur,

))flegt bie ^ermögen§öerteilung mit ber perfönlid^en 3^ä^ig!eit ber "^ö^eren Maffen bod^

in einer getoiffen Übereinftimmung 3U ftel^en, ^pflegen auc^ fociale ©d^irfiten ol^ne große§

SBermögen ^jolitifc^en ©influß unb SJlad^t ju "^aben, fönnen e§ burd§ große ßeiftungen

unb rit^tige Organifation nact) unb nad^ erringen. 3d^ erinnere an ba§ Beamtentum,
bie 5lrbeiterfd^aft, bie liberalen Berufe, bie ®eiftlid§en unb 5ßriefter mand^er Zeitalter

unb Staaten.

2)arauf, baß bie digentumSberteilung bei ric£)tiger J?rebitorganifation burc^ bie

^rebitberteilung korrigiert toirb, baß in ben ©^JodEicn §o§er Ärebitenttoidfelung 5inan3=

minifter unb Banfbireftoren über unenblic^ öiel me!§r .^at)ital üerfügen al§ reuten*

öerjetirenbe Eigentümer, !ommen toir nadli^er jurütf.

186. S)et Ärebit, feine ^auptformen. Um ba§ SCßefen be§ ßrebitS unb

feine f^olgen für bie 3Solf§toirtfdl)aft au berftel^en, muß man auerft einen ÜberblicE über

bie @efd§äfte fic§ berfd^affen, bie man unter bem Flamen ber Ärebitgefd^äfte jufammen^

äufaffen ))flegt. @§ Rubelt fid^ um gegenfeitige entgeltlid^e ©üterübertragungen, toobei

Kapital lei'^toeife ober 3ur ^flu^ung bom Eigentümer auf einen dritten übertragen

toirb. Seiftung unb ©egenleiftung falten aeitlicl au§einanber. S)ie ©egenleiftung beffen,

ber Ärebit erliält, beftel)t außerber 9lü(igabe be§ Äa^ital§ meift in einer SSeaa'^tung,

ber 9iente, bem 3in§. Um ben ÜberblicE nic^t ju fel^r antoad^fen au laffen, orbnen toir

bic Ärebitgefd)äfte in einer fd§ematifd£)en 9teil^e nad§ ber üblid^en Einteilung.

A. 5^atural* unb gelbtoirtf d^aftlid^er Ärebit. S)ie naturaltoirtfd§aft<

tid^en .^rebitgefdtiäfte finb bie älteren, bie gelbtoirtfd^aftlid^en bie jüngeren. Bei ben

erfteren toerben ©runbftüde, .^äufer, ^xif), betreibe {)tngeliel|en, in natura aurüdferftattet

mit einer Vergütung in 5^aturalien ober 2lrbeit§bienften, teiltoeife audl) fd^on in ®elb.

Bei ©elbbarlefen toirb ©elb gegeben unb aurücferftattet , öer 3ing in ©etb geleiftet.

5E)te ältere ßanb» unb ^äuferlei^e beftanb in ber Irebitmäßigen Übertoeifung

bon ©runbftürfen unb ©ebäuben burd^ ben Eigentümer an einen 9lu^nießer. ?lu§ ber

ßanblei^e cnttoidtelten fid^ bie berfdE)iebenen formen ber agrarifd^en Berfaffung, bie
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älteren lönbltcfien 3lBl^ängigfett8ber^ältniffe. S)ie ^öufetlei'^e f))ielte in ben ©täbten

be§ 10.— 14. Sfd'^r^unberti eine groBc 9loIIe. S)o bie SSeliel^cnen meift ein fefte§ SSeft^*

red^t nac^ unb naä) ertoaröen, ber 3^^^^ ei" fefter toar, fo fiitbete bie ^äuferleil^e in

ber Sftegel ein Mittel be§ SluffteigenS füx bie fleinen ßeute; ä^nlid§ toax e§ au<^ teil*

toeife bei ben öetfdiiebenen formen ber ßonblei^e. S)ie 35 ie^* unb ©etreibelei^e
toor in älteren Seiten au^erorbentlid^ ^öufig; bie erftere ift teilteeife :^eute nod^ al§

SSie'^öerftellung fe'^r Verbreitet; ber ©c^ulbner l^at bie 9lu^ung, giebt ober nuc^ i^a^reS?

frift bie Äu'^ mit bent Äalb, bie lV2fa(^e ober boppelte ©etreibemenge jurürf. @S
entftanben barau§ bie ^ärteften @(^ulbobpngigfeit§berl§ältniffe. ^a§ ©elbbarlel^en
ift mit ber ©elbtoirtji^aft entftanben, e§ "^at fid^ immer me'^r ou§gebet)nt, e§ ift l^eute

ber ^ern be§ ganjen Ärebittt)ejen§. S)er ©laubiger überlädt bem ©d^ulbner eine ®elb=

fumme auf eine beftimmte 3eit, unter ber SBebingung fpäterer Mdja'^lung unb meift

einer S5ergütung, bie ot§ 3^"^ bejeic^net, in ^projenten be§ Äapitalioerti auSgebrücft

tt)irb. S)a§ 3in§lofe2)orte'§en, tt)ie e§ aroifd^en i^^eunben unb SSertoanbten au§
©efättigfeit aud^ l§eute nod^ borfommt, toar in primitiüeren 5ßerl)ältniffen unb in Ileinen

©ummen toolil ba§ ältere, aud§ bom ^ofitiöen 9te(^t begünftigte; im ganzen ift e§

mit ber au§gebilbeten ßrebitenttoicfelung jurürfgetreten ; too e§ gef(i)äft§mö|ig nod^ öor*

fommt, tt)ie mannigfa^ im S)epofitent)ertrog, treten anbere SJorteilc an bie ©teüc

be§ 3infe§.

B. S)a8 ^rcbttgcfd^äf t al§ ^anpt* ober ^^lebenöertrag. Sei ben

natural' toie bei ben gelbtoirtfd^aftlii^en Ärebitgefd^äften erfc^eint ber Ärebitborgang

Balb als bie ^auptfadie unb balb toiebcr mel^r al§ ^ebenfad^e. Seim S) arteigen,

ber ^pad^t, ber 5}liete, ber ßei'^e bon betoeglii^en ©egenftänben (3. 35. ^ferben unb
Leibern) ift erftereS ber gatt; al§ nebenfäd^Iid^ erfd^eint ber Ärebitöorgang, »enn
beim ßauf= ober 35erftd§erung§gef(^ä|t ber ,^auf^rei§ ober bie Prämie geftunbet roirb,

toenn bei bem 3ol)lung§gejd§äft ftatt ©elb eine ^ebiturfunbe übergeben mirb, menn
beim 3lrbeit§* ober SJienftö ertrag eine Kaution geftettt, ober ber Sol§n erft nad§ ber

öoÜenbeten Seiftung auSbejal^lt toirb.

C. .^onfumtiö' unb *pr obuIttö!rcbit. 9lac^ ben 3ö'edfen untei-fd^eibet

man bie Sarlel^en für Äonfumtion unb bie für ^^robuftion, Äonfumtib* unb 5pro*
bultibfrebit. S)er erftere toirb pufig in ber *Jiot in 3lnfbrud§ genommen, in

UnglüdE§iällen, nad^ Serluften, fann aber audf) für 5luftoenbungen bege'^rt toerben, bie

fid§ toal^rfd^einlid^ rafi^ toieber beja^It mad^en, 3. 33. für ©tubientoften. S)er iprobuftiöc

Ärebit ift ber ^eute getoö^nlid^e ®efd£iäft§frebit, ber unter ber Soraugfe^ung begehrt

unb getoä^rt toirb, ba^ ba§ Kapital burc^ bie Sertoenbung im ©efd^äft fid§ in feinem

SGßert erl^alte, ber^infe, ja amortifiere, b. ^. in Ileinen SLeilbeträgen abjal^len laffc.

S)er fonfumtiöe unb ^lotfrebit toar in älteren S^^^^^ ^0^ S5or:§errfdf)enbe, ber |)robuItibc

ift l^eute me^r unb me'^r bie ^au|)tfa(^e getoorben.

D. SBefi^«, ^elioration§*, 35etrieb§{rebit. '^taä) ben toeiteren S5er=

toenbungSjtoecfen unterfc^eibet man l^eute öielfad^ ben Seft^frcbit, ber genommen
toirb, um ßJüter ober @efdt)äfte ju laufen ober ju erl)alten unb 5Jtiterben auS^ujal^len,

ben 5Jtelioration§lrebit, um gefd^äftlid^e Sßerbefferungen , "^aujitfäd^lid^ fold^c

bauernber Slrt, öor^une^men, unb ben 35etrieb§lrebit, um 3o^tiii^öe'i im laufenben

^Betriebe p mad^en, toeld£)e burd^ ©inna'^me in für^erer f^rift toieber ju berfen finb. S)er

Sefiprebit toirb "häufig aud^ aU ©runb*, Soben^, <g)äufer£rebit bejeid^net nad^ ben

Obieften, bie burd§ ben Ärebit ertoorben ober erhalten toerben foüen.

E. ^perfonal« unb 9lealfrebit. "^aä^ ber ©id^erung, toeld^e ber ©d^ulbner

bem ©laubiger für bie fünftigc 3ö¥ung bietet, unterfd^eibet man ben 5perfonol =

unb ben Slealfrebit. Sei bem erfteren "^aftet bie ^jßerfon be§ ©(^ulbncrS ober feineS

Sürgen ober bie me'^rerer ©efeEfd^after unb ©enoffenfd^after jufammen in ben öer*

fdE)iebenen 9led^t§formen be§ einjad^en münblid^ ober fdfiriftlidt) abgefd^loffenen S^arlel^enä«

öertrag§, be§ 2öed§fel§ u. f. to. Sei bem legieren fe^t ber ©(^ulbner ein ^Pfanb aux

©ic^erung, ba§ neben feiner ^perfon ober a&ein l)aftet. S)er ^erfonalfrebit ift baS

einfachere, er ift 3U aücn 3"ten bi§ auf einen getoiffen ®rab öor^anben getoefen, aber
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in feiner "heutigen Sluäbilbung ift er erft ba§ @räeugni§ einer |ol^en tnirtfd^aftlid^en

Äultur mit großer 9te^t8fid§er:§eit, mit fefir reellen foliben ßJefd^äftgfitten unb mit @in^

tic^tungen, meldte bie i)er|önlii§)e Ärebittoürbigfeit au piü^n unb feftäuftetten erlauben.

S)er )3tr|önlic^e Ärebit ift l^eute ]^au|)tfä(^Ii(^ in ben Greifen ber ^aufleute unb Q^xo^--

inbuftrieEen au§gebilbet, be^nt fic^ erft langfam öon ba auf gro^e unb üeine 8anb»

Wirte, bie übrigen Heineren Unternel^mer, bie 9JlitgIieber ber @enoffenf(^aften au§.

S)ie ältere ÄrebitenttoidEelung toar mcfentlic^ huxä) ben SteaUrebit unb feine

öerfd)iebenen üied^t^formen Beftimmt, unb no(^ l^eute ift er für einen großen Seil be§

Äonfumtib', be§ S5efi|> unb 5iRelioration§Irebit§ borl^errfc^enb. 9la(^ ben brei ^ögli(^=

feiten, ba§ 5pfanb a) bem ©laubiger, b) einem 2)ritten in ©etool^rfam p geben unb
c) bem ©c^ulbner ju laffen, lann man bie 9led)t§gefd§äfte be§ 9iealfrebit§ einteilen.

a) S)ie Übergabe be§ realen 5|ßfanbe§ an ben ©töubiger ift bie öltefte ^anb«

greiflidifte ©id^erung, bie aber aud^ ben ©d^ulbner am l^ärteften trifft. Sie fam bei

©runbftüden unb Käufern im ^Mittelalter bor in ber ^^orm ber <5a^ung mit Über*

gäbe be§ (Sute§ in bie 9lu^ung unb (Setoere (faftif(^c unb red^tlid^e S5erfügung§gett)alt)

be§ ©läubigerg unb in ber be§ ^auf§ auf Söieberfauf. @§ finb gleid^fam

formen be§ Überganges bom S5ar* jum ^rebttgefd^äft : ber ©laubiger toiU fofort einen

©egentoert in bie .^anb befommen, um ben er nid^t^^fi^oäeffieren mu^. @§ finb formen,
bie mit pnel§menber 9ied^t§fid^er^eit berfd^toanben. Sllter al§ fot(^e ^fanbübergabe bon
i^mmobilien mar bie bon ^Jlobilien, unb fie ^at fid^ bt§ !§eute er'^alten: ba§ ^fanb*
lei'^gefdfiäft !ommt im Slltertum bor, unb mieber bom 7. ;3a^rl§unbert an, biel

früher al§ bie (5a|ung; e§ ift bann biele So'^i^^unberte lang, bi§ in§ 14.— 15. 3^al§r=

'^unbert bie ^au^tform aud^ be§ gefc^äft§mäBigen S)arlel^en§ getoefen; e§ ift ^eute nod§,

in ber alten gorm ber S5er^fänbung bon §au§|alt§gegenftänben, Kleibern unb ©d^murf*

fad^en, bie ber Slrmen unb Seid^tfinnigen, ber !teinen ßeute, bie feinen befferen ^rebit

ftnben. (S§ ift baneben in ber f^orm be§ Sombarbfrebit§ ein faufmännifd^eS ®efd§äft

für fold^e, meldte äöaren ober ©ffeften bem SSanfier berbfänben unb übergeben ; e§ toirb

ba angetoanbt, too ber Sanfier feine ©id§er:§eit burd§ ein S)et)ofitum be8 Ärebitfud^enben

l^at, too er aber ungebedten ^perfonalfrebit nid^t ju geben mögt. S)ie bemeglid^en

Uöertgegenftänbe merben beim 5Pfanblei:§gefd^äft auf beftimmte, meift filrjere 3eit bom
©dliulbner bem ©laubiger übergeben, bon biefem gefd^ä^t, nad§ biefer @c^ö|ung ^ur

^ölfte, 3Wei ©rittet ober melir belie'^en, ber 3tn§ bon Slnfang an abgezogen, unb menn
am SJerfalltog ber ©d^ulbner nid^t einlöft, ^ai ber ©laubiger ba§ 3^ed§t be§ SJerfaufS

be§ 5pfanbe§.

b) S)ie Übergabe be§ 5pfonbe§ an einen S)ritten, ber e§ fidler aufbetoal^rt, —
^etoa^rfamfrebit — l^at fid^ mit bem 93au unb ber SJertoaltung bon ^auf* unb
Sagerl^äufern in öffentlid^en unb 5ßribat^änben au einer in ber ©egentoort häufig an*

gemanbten ©efd§äft§art enttoidCelt. Über ba§ ©etreibe ober anbere fo niebergelegte

äöaren toerben übertragbare (5mpfang§6efd^einigungen ober ©op^elfd^eine auSgefteEt, bie

fid^ in SBefi^» unb ^fanbfd^ein trennen laffen. S)urd^ Übergabe biefer Steine, ber

2öarrant§, fann bie betonierte äSare ber^jfönbet toerben. äöeber ©laubiger nod^

©d^ulbner fönnen fid^ einen 5[RiBbraudl) mit bem $fanbgut erlauben.

c) ®ie l^äuftgfte ^^orm be§ 9lealfrebitgef(^äft§ ift aber bie, ba^ ein ^fanbrec^t

pr ©id^erung eine§ S)arle^en§ an einem ©egenftanb, l^au:btfäd§lid^ an liegenben ©ütern,

bertrogSmd^ig beftettt mirb, biefe aber aundd^ft im Sefi^ unb ©enu^ beS ©i^ulbnerS

bleiben: bie $t)t)otl)efen, ber 33ud§:bfanbfrebit. ©(i)on im römifd^en 9led^t al§

hypotheca befannt unb burd^ ^Jribatbertrag , SHid^terf^rud^ unb aEgemeinen 9led§t§*

fa^ (in biefem ^aU ftittfd^meigenb) entfte'^enb, ^t biefe ©efd^dft§art fid§ bann im
Mittelalter erft al§ ülentenfauf, bann al§ ^tipotl^ef im 3lnfd^lu^ an ba§ römifd^e Stecht,

neuerbingg im 5lnfc^lu| an ba§ ®runbbuct)toefen al§ S3ud§pfanbfrebit entmidelt. Sl^ei

bem bor ©erid^t ober 9iat fonftituierten 9tentenfauf erhielt ber ©täubiger (ber bleuten*

fäufer) gegen fein Äa^ital eine auf ^au8 ober ©runbftücE be§ ©d§ulbner§ rabijierte

9lente; erfterer fonnte gar nid^t, le^terer oft and) nid^t fünbigen; bod^ fud^te eine

Säetoegung bon 1240—1600 bem ©d^ulbner baS Äünbigung§red§t ju berfc^affen unb
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btc Slblöfung ber dienten äu erleichtern; bie .^ird^e er!annte ben 9lentenfauf bon 1425

an al8 ntd^t touc^erifc^ an. 5)ie Urfunben über bie Sflentenjdiulb, Slentenbriefe, .g)anb=

feften roaren leidet übertragbar. S)ur(^ bie öffentUd§e SSefteüung tüor ber ©laubiger

gefid^ert; er erfuhr babei, ob unb toeld^e 9lenten ettoa bereits auf bem ©runbftüdE ober

§au§ ru'^ten. 3fni>em ba§ einbringenbe römifd^e Siedet bie öffentlid§e 35eftettung be§

$fanbred^t§ bejeitigte unb bie S3er|)fänbung be§ ganzen S5ermögen§ unb ftiEfc^toeigenbe

^Pfanbred^te neben ben fbecieEen SSer^iiänbungen einfül^rte, bebrol^te e§ bie ganje @id§er*

l^eit be§ älteren 5Pfanbred§te§. @rft al§ bie neueren ©runbbud^gefe^e unb ^^bot^e!en=

orbnungen im 18. unb 19. Sfa^t'^unbert ba§ Eigentum an ©runb unb Soben unb
alte bingUc^en 9ied§te baran an ben Eintrag in öffentU(^e ^üc^er fnü|)ften (^publijität),

jebeS ^^|anbred§t auf ein beftimmteg Cibjett unb einen beftintmten SBertteil beSfelben

äu be^ie^en ^toangen (@|)eciatität) unb bie 9iei]§enfoIge ber 5pfanbredf)tc nad§ bem (5in=

trag orbneten (Priorität), tonnte biefe 5lrt öon ©ej^äften fid^ xa\d) unb umfangreid^

enttoirfeln ; teilweije geftattete man auct) ben SSertrag in ber Söeife, ba§ bie SSerpränbung

nid^t at§ ein 3lccefforium eine§ S)arte^en§bertrag§ ,
jonbern aU felbftänbiger SSertrag,

al§ ©runbjd^ulb fonftituiert tourbe, b. f). fo, ba| nur bo§ (SrunbftücE al§ |oId)e§, nid^t

|)erfönlid^ ber .^apitalempfönger ber^iflidtitet ift. S)er Eigentümer tä^t fid^ in biefem

f^all bon ber @runbbuct)beprbe ©runbbrieje auSfteüen, bie er bertauft; ber jeloeitige

Eigentümer be§ ©runbftücfeS öerjinft fie bem jetoeiligen ^nt^ahtr beg @runbbriefe§.

@§ finb ba§ atteg Stnberungen, toetc§e ben 3lbjd^IuB bon ^Pfanbbertrögen rafd§, bequem,

fidler mad^en joÖen. ©ie |aben im 3ufinimen^ang mit ber SSefeitigung ber älteren

<Sd^ran!en ber 33obenber|)fänbung, toie fie im ßel§n§tt)efen, ber ©runb* unb (Sut§l§errtid§5

feit u.f.tD. lagen, ba^u geführt, ba^ in äöefteuro^ja öon 1700—1900 bie S5erfd^ulbung

be§ @runbbefi^e§ äiemlii^ allgemein bon toenigen *^^ro3enten bi§ jur .^älfte be§ Söerteg

unb über fie flieg. S)er tanbtoirtfd^aftlid^ benu^te Stoben ^preu^eng tourbe nac§ 6r«

mittelungen bon 1871—1881 auf 24—30 2JliEiarben ^axt, feine 35erfc§ulbung auf

10 ^Ulittiarben gef(^ä^t; bie jäl^rlid^e 3unai^me berfelben beträgt 100—300 3JliUionen,

njobon bier fünftel au§ 9lefttaufgetbern unb rüctftänbigen Erbbortionen beftelien. ^m
^a1)xt 1893 fdfiä^te ber i^inauäminifter bie ©umme ber b^eu^ifc^en ^))pot1)ttm unb

^Jfanbbriefe in ©tabt unb ßanb ju 16,5 9Jiilliarben. Eberftabt giebt bie S^^^^^^^
ber :^t)botl^eIarifd§en IBerfc^ulbung in ^Preu^en 1886—1897 für bie ©täbte auf 8,5

35lilliarben , für bag ßanb auf 2,4 an. f^ür gan^ Seutfd^lanb berechnete berfelbe

(Setoäl^rämann bie l^t)bot!§efarif(^e SSerfd^ulbung in ©tabt unb ßanb auf 42 ^Rittiarben 9Jtf.

Söenn ber ©efamttoert beg S5ermögeng in S)eutfd§lanb ettoa 200, ber beg ©runb* unb

.^augbefi^eg ettoa 100 5!JliEiarben augmad^t, fo toürbe fid§ ergeben, bat bon, bem gteat<

befi^ bie Eigentümer nod^ über 58, bie (Stäubiger über 42 "/o berfügen. 2ll§nli(^ ift

bag Ergebnig in öielen ßänbern. ®er |)äuferbefi^ ber größeren ©tobte ift nod^ mel^r

öerfd^ulbet alg bag plattt ßanb, ba faft alle fbefulatib gefd^affenen SSauten nur mit

|)ülfe beg l§t)bot^efarifd§en ßrebitg entftel^en. Eg ift !lar, meldt)' enormeg ©ebiet frebit=

mäßigen föefd^äftglebeng bamit entftanb; unb ebenfo toie bie toirtfd§aftlid^e Ejiftenj

ber 9Jte^räa:§l ber Eigentümer unb ©efi^äftgleute teilg bon biefem 9leal-, teilg bom
übrigen Ärebit abl^ängt. S3ei ben Unterfud^ungen über länblid^e SJeifd^ulbung tourbe

bielfad^ fonftatiert, ba^ bie übrigen ©d^ulben faum geringer feien alö bie ^\)pO'

ti^efarifd^en.

S)ic rafd^e 3una^me ber SSobenberfd^ulbung 1)at neuerbingg bielfad^ bie f^rage

angeregt, ob nid^t beftimmte ©d§ran!en ber :6t)bot:^efarif_d§en SSerfd^ulbung ju aie^en,

ober gar eine ftaatli^e Entfdjulbung einäuteiten fei. i^ebenfaEg ift bie mit bem römifd^en

9iedf)t eingebrungene beliebige gegenfeitige Äünbbarfeit aEer |)t)bot§efenfc^ulben fe^r

fd^äblic^. 3Jlan l^at fie feit 3lnfang unfereg Sal^r^unbertg für einen fje^ler erfannt;

ber berfd^ulbete @runbbefi|er brandet langen ^rebit, ber il^m nid^t jur Unzeit entzogen

toerben barf. 3)al§er ^ben bie befferen ®runb!rebitinftitute berfudlit, ben (Srunbfrebit

für ben ©ci^ulbner infotoeit unfünbbar ju machen, alg er orbnunggmä^ig feine 3in1c"

bejal^lt. 2öir fommen barauf prüdE.

I
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F, S)et öffentHi^e ^rebit. ^a^ ben 5perfonen ber ©d^utbner l^at man
bcn ßrcbit öielfacE) eingeteilt in ben |)ti baten unb ben öffentUd^en Ärebit; unter

bem legieren [inb bie 2)arle§en begriffen , tt)eld)e ber ©taat , ©emeinben unb anbere

öffentli(i)e ^ör^jerfd^aften aufnel^men. Unb ba§ Söefentlirfie babei ift, ba^ biefe 2)artel§en

ju beftimmten @efd§äft§= unb 3^e(^t§formen gefül^rt liaben, an bie man öor allem beult,

toenn man fieute üom öffentlic£)en ^rebit f^irid^t, mätirenb man, fofern ber ©taat in

ben getDö^nlid)en i^ormen be§ :prit>aten (Sef(^öft§Ieben§ in ^orm öon SCßedifelu, 33anl-

t»orj(|üffen unb fonft ©(i)ulben mac^t, ha^ nic^t al§ öffentli(^en .^rebit bejeictinet.

aSir l^aben oben fd§on (bei ber ©taat§* unb ^inanatoirtfrfiaft I <B. 309—10)

bon ber @ntftel§ung unb SSebeutung ber ©taat§f(^ulben unb (bei bem ©elbmefen
II ©. 168 ff.) bom !papiergelb ge|^rod§en. ^kx fommt e§ nun barauf an, bie mefentlid^fte

tt)pijd)e ®efd§äft§|orm be§ öffentUd^en .ff'rebitS im 3ufammenl^ang mit ber Ärebit*

entmidelung unb bie ©teEung biejer Ärebitart im ©anjen ber Ärebitborgänge furj äu

(^arafterifieren.

S)ie ©c^ulben, meldte ©täbte unb 5Mten botn 13.— 18. ^^a^r'^unbert mad^tcn,

liatten juerft übermiegenb bie ^^orm bon :|)rtbaten ©arle^enSberträgen
; pufig mußten

bie ©d)utbner ©üter unb ©infilnfte berpfänben unb berloren fie bamit auf immer ; ba§

Vertrauen auf bie f^ürften toar gering, ftet§ toieber burd^ @etoaUa!te unb fürftUd^e

S3an!erotte erfd£)üttert. 5Jlan begann in ben größeren ©taaten bom 16. 3^a'^r|unbert

an, um ba§ 33ertrauen ju erl^ötien, äuberldffige unb !apital!räftige 3toifd£|engüeber

äwifd^en bie Slegierung unb bie ©laubiger ju f^ieben: bie ftänbift^en Korporationen

ober einzelne berfelben, in ^ari§ ba§ Jpotel be SSitte, übernal^men ober garantierten

bie ©d£)ulben; in ®enua organifierten fid§ bie ©taat§gläubiger aU ®anf', Kolonial»

unb ©teuerbertoattung ; bie ©taat§ban!en be§ 17. unb 18. S^a'^rl^unbertS , ja teiltoeife

nod^ bie be§ 19. tourben bielfad^ gefd^affen, um ein groBe§ Kapital äufammeuäubringen,

ba§ fie bem ©taat lei'^en lonnten; i^re 5lftien toaren in SCÖal^r^eit eigentli(| ©taat§*

fd^ulbjd^eine. @§ entftanben nad^ unb nad^ in ben beffer bermalteten ©taaten befonbere

©taatSfd^ulbenbel^örben, »eld^e berfaffungSred£)tlid§ eine getoiffe ©elbftdnbigleit unb eine

fidlere SSerfügung über beftimmte ©taatSeinna^men Ratten, meti^e nur bom ^orlament
genel^migte ©d^ulben auf fid§ nal^men. SDie frü'^eren perfönlid^en ©d^ulben ber gütften

unb einzelner ©taat§faffen , oft aud§ bie ber einzelnen ©täbte unb ^^robinjen mürben
il^nen in ber iJotm einer einl^eitlid^en fonfolibierten ©taat§fdf)ulb übergeben. S)ie

pribaten ©d§ulbberfd§reibungen be§ ©taate§ berfd^toanben ; an i^re ©teile traten auf

mcd^anifdfiem Sßege ^ergeftefite ©d§ulbur!unben, toeld^e auf runbe größere unb Heinere

©ummen lauteten, ganj ober teilmeife auf ben 3in§aber geftettt unb mit meift l^alb*

jä|rlid^en, aud^ auf ben Sfnliaber gefteHten 3iii§f'|einen (ßouponS) berfelben toaren.

S)a8 KünbigungSred^t ber ©laubiger würbe erft befd§rän!t, bann ganj befeitigt, toäl^renb

ber ©taat fic§ ba§ Künbigung§redC)t borbe^ielt, um ebentuelt bie 3^^!^^^ lierabjufelen

;

bie Stüctjal^lung mürbe teilroeife nad§ beftimmtem 5piane berfprod§en, teiltoeife ganj in

ba§ SSetieben be§ ©taate§ geftettt; bie ©laubiger l^atten an ber SHüdCja'^lung bei einer

fidlem ©taat§fd£)ulb !ein i^ntereffe me^r; fie fui^ten ja bauernbe Einlage für Starre

unb fürd)teten bei meift finfenbem 3in§fii^ I^be SHüd^a^lung.

S)iefe ganae Umbilbung fällt l^auptfäd^lid^ in bie 3^a§re 1670—1850. 3ln bie

©teile einer großen S^-^ einjelner berfdE)iebener S)arle^en§« unb ^fanbberträge trat bie

öffentlid^e ©$ulb be§ ©taateS unb balb in gleid^er SBeife bie ber ^Probiujen, Kird^en

unb ©emeinben; beibe Slrten bon S)arlel§en nol)men ein'^eitlid^e ftaat§= unb pribat*

redt)tlid^ genau fixierte f^ormen an. 9lid^t me'^r einzelne ^fönber gaben bie ©id^erl^cit,

fonbern bie ©arantie bon ©taat unb ©emeinbe, bie Öffentlid^leit ber S5erroaltung, bie

Einfügung ber ©d^ulben in ba§ öffentlidie i^inanj« unb 3>ertt)ittigung§red^t; bie ftete

!Dlöglt(f)!eit beS ©in* unb SJer!auf§ ber einjelnen ©d^ulbtitel, bie 5^otierung be§ SöerteS

berfelben, il)re§ KurfeS an ber SBörfe beioirften, ba§ ba§ 5publifum fidler an SSer^infung

unb Slmortifation glaubte, bie Obligationen biefer ?lrt al§ bie befte Kapitalanlage

anja"^. SBir l^aben liier auf ba§ einzelne ber reditlid^en unb mirtfd§afttid§en S3e*

ftimmungen in SSejug auf bie ©taatgfd^ulb fo toenig einjuge^en toie auf ben ©egenfo^



649] 35« öffenta(|e Ätebit. 2)ie effeften. 191

ber funbierten unb ber jditoeBenben ©taatefd^ulb (ju toeld^' le^terer ipapiergelb ,„ ©d^a^*

fc^eine, b. 1). öerätnSlid^e ©d§ulb|(^eine auf einige 2Bod^en ober Monate unb 2l^nlid§e§

gehören), äßir l^oben nur nod§ beizufügen, ba^ au_d§ anbere öffentlid^e unb priöate

Korporationen, gro^e ©efd^äfte unb ^ii^nien mannigfach bie fo burd^ ben 8taat§frebit

auSgebilbeten ©inrid^tungen unb 2)arle^n§formen nadba^mten. S)ie |)t)pot'^efeninftitute,

ßanbjd^aften , 2lblöfung§laf|en begannen, fid§ i§r Kapital feit 1770 burd^ ^fanbbriefe,

9lentenbriefe unb ä^nUd^e Dbligationen, bie @ifenbat)n= unb anberen 3lttiengefettfci)aften

burd^ ^rioritätgobligationen 3u öerfd^affen. S)ie Slftien ber großen @efettfd§aften tourben

toie ©taatäpapiere au§gefüf)rt unb öon ber ^t^x^af)i ber ©rtoerber nur al8 eine

Kapitalanlage n^ie biefe betrachtet.

SlUe biefe rentetragenben, in ö^nlidfier Söeife l^ergefteKten , meift al§ ^xif^abtX'

Papiere ausgegebenen, audl) fonft unter ö^nlid^e§ 9t:e(|t geftettten SBertpapiere begann

mott feit 1820—1850 unter bem ein^eitlid^en ©aminelbegriff ber @ffeften äufammen*

jufaffen: e§ finb lauter ©d^ulburfunben, bie ju ^unberten ober Saufenben überein*

ftimmenb bon ben oberen Organen be§ (Staates unb ber 35olf§iDirtfdl)aft ausgegeben

toerben, um gro^e Kapitalien in fteinen Beträgen ju fammeln; bie ja'^lreidljen einzelnen

©täubiger ober Eigentümer ber ©d£)ulbtitel |aben nid^t me|r mit einjelnen fteinen

Sd^ulbnern ober ©efd^äftSin'^abern ju tljun, fonbern fielen toenigen großen, ftaatlic^

unb gefettfd^aftlid§ organifterten 35ertoallungen gegenüber. 6in immer größerer 2eil

be§ Eigentums unb Kapitals ge^t in biefe gorm ber Söertpapiere, beS papiernen ©igen«

tumS über, toobei bie papierne Urfunbe, bie SJorauSfe^ung ber (Settenbmad^ung beS

9{edt)tS, äu einem felbftänbigen äöerte geioorben ift. S)iefe äBerte unb gffeften bienen ber

Kapitalanlage ber Kopitatiften, toie ber 5ßan!en; fte toerben auc§ bielfad^ ju B^^^ungen

unb internationalen SBcrtübertragungen , aur Segrünbung öon 2ombarb= unb Sud^=

!rebtten benu^t. ©ie l^aben baS betoirtt, toaS man bie ^obilifierung beS S5ermögenS

gcl^ei^en ]§at; fte finb ber ^auptgegenftanb ber !^tiU unb ©befutationSgefd^äfte an ber

33örfe.

^ä) liabe fd^on oben angemerft, toie gro^ ettoa ^eute ber @ffe!tenbefi^ gegenüber

bem ©efamtöermögen ju fd^ä^en fei, ^ä) füge nod§ bei, ba| nad^ ben ftatiftifd^en 6r*

mittelungen bei ©elegen^eit ber Sörfenenquete in beutfd^en intänbifd^en ©ffeften 1882

bis 1892 2128 «öliU. ©taatS* unb anbere öffentli(|^e Obligationen, 1051 gjlill. ^fanb*

briefe unb 2615 5Jlill. 5Jlarf Slttien unb Dbligationen öon ©efettfd^aften ausgegeben

tourben. ßabele^e l^at bered^net, baB auf 108 072 miti. mt 1872—1892 in aßen

©taaten neu ausgegebene ©ffeften 46689, alfo faft bie ^ötfte ©taatS* unb ©emeinbe*

Obligationen famen. ä'^ntidieS toirb für bie 161,6 ^iüiarben gelten, bie biefelbe Quelle

1871—1898 olS ©efamtemiffion ber Kulturftaaten red^net; aEe biefe Ba'^ten entljalten

fretlid^ bie Konberfionen, bie gegen bie ^älfte ber Söeträge auSmad^en. ^n ben ^Q^^en
1890—1899 betrug allerbingS ber jä'^rlid^e Slnteil ber öffenttid^en 2lntei§en an ben

(Sefamtemtffionen nur ätoifdf)en 16 unb 38 ^/o.

187. 2)er Krebit, feine |)auptformcn. gortfe^ung. G. S)er furae
!aufmännifd§e unb 3a^lii"Ö^f^ß^it- '^^^ ®runb= unb Jp^potl^efarfrebit toie

ber öffentliche Krebit, ber Krebit, ben bie Slftiengefettfd^aften in f^ocm bon Obligationen

fud^en, ift feiner 5lotur nac^ ein langer; b. 1^. bie ©c^utbner muffen baö Kapital für

3Jal)re, toenn nid^t für 3icil)räe^nte ober für immer au erl)atten toünfctjen, fie muffen

^egen unaeitige Künbigung unb rafd^e 9tücEaal)lung gefd^ü^t fein, ^m ©egenfa^ l^ierau

lanbett eS fic^ beim laufenben ©efc^äftS* unb faufmännifc^en Krebit toie bei |)auS'§attS*

fd^ulben, beim gauftpfanbfrebit um S)arle^en für Jage, 3Bod^en ober l^öd^ftenS 5)lonate,

alfo um einen fogenannten furaen Krebit. 2)ie fpecififc^en formen beSfelben ^abm
fti liauptfäc^lic^ im 3lnfd)luB an baS ga^lungSgefdiäft enttoidfett, toeStoegen man l^ier

audt) l)äufig öon einem 3öl|lungSfrebit fpridfjt.

©eit bie (Selbtoirtfc^aft im 3lltertum unb in ber neuen 3eit boraubringen begann,

fül^rte bie ©efal^r öon S)iebfta:|l, Staub unb Staub, fotoie bie ©c^toierigfeit, mit bem

oft unfid^cren unb fd^led^ten ®etb 3al)lungen rafc^ abautoidfeln, a"i^ ©itte, ba^ bie, toeld^e

«ttoaS mel^r ®elb in ^dnben l^otten unb liöufige 3a^lungen mad^en mußten, i^r ©bei«
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rnziaU unb @elb an fid^eten ©teilen nieberlegten, an fie ja'^ltcn unb burd§ [ie ^atflun^

mad)en liefen. S)a8 toaren teite Ztmpeh , (Semeinbc* unb ©taat§foffen , ^töfter ober

beten 33eamte, teils öextrauenStoütbige ©elbtoed^Sler unb S5antier§, toeld^e jugteid^ 2)ar*

leiten gegen ^xn^ gaBen unb na'^men. 9Jlit ben öom 14.— 19. ^fal^tl^unbert in (^uro|)a

fic^ öerbteitenben San!gef(i)ä|ten unb ber ©ttte, Bei il^nen augeuMidflid) überftüjfigeg

@elb niebetjulegen, entftanben folgenbe Steige be§ ^a^hxxioßlxthiit^.

a) S)a§ S)etJofiten*unb @ixoge|d§äit. S)er Sanfier ober bie Sauf ]§ä(t

Äafle für ben ^ribaten ®e|d§äft8niann; biefer jal^tt meift al§ jin^lofeS, f^äter teiltoeifc

aud§ als niebrig berjinfteg ®e))ofttum eine Beftimmte Summe ein ; bie ^an! ja'fiit

barüuS für x^n an ^rembe bar, an x^xt anberen 33an!funben burc^ Umfdireibung in

ifiren S3üc£)ern; ba§ le^tere i[t ba§ @irogef(^äft, bie .g)au|)ttl§ätig!eit ber größeren älteren

33anfen in S^Jenebig, 3lmfterbam, Hamburg, aud^ l^eute eine §aut)tfunftion ber großen

ßentralbanfen, 3. 33. ber beutfd^en iieid)§16anf, ber 33anf öon ^ran!rei(^. S)ie gefd§äftüd§c

S3enu|ung ber S)e^o[iten burc^ ben S3anfier ^u feinem eigenen @efd)äfte fanb in ölterer

3eit aEgemein ftatt, fül^rte aber ju fo biel 33an!erotten unb S5erluften, ba^ man fie

öerbot, unb bie großen ©irobanfen be§ 17. unb 18. i^o^f^unberts aHe 5Det)ofiten un«

berül^rt in ben SSanfgetoöIben liegen liefen. 2)er neuere @irot)er!e^r, ber anbertoeitig

für folibe 2)e(fung unb genügenben SSarfonbS forgt, berlangt bie§ nid§t mel§r. @in
Ärebitöorgang liegt in bem (Siroöerfel^r, auc^ toenn bie 33anf feine 3infen aal^lt, infofern,

als ber ^Pribate ber 33an! ®elb anöertraut, ba§ fie benu|en tann, unb als (Segen*

leiftung bie 33eforgung ber ^affengefrfiäfte unb beS Umfd^reiBenS foftenloS auSgefüIirt

erljält. 3fe nod) ^er ®rö|e i^rer 5[)lü|etDaItung bei ben einzelnen @irofontenin|abern

t)flegen bie S5an!en ein beftimmteS 5Rinimum feftaufe^en, unter baS bie jinSlofe 3)e^3oftten<

fumme nic^t finfen barf.

b) 3lntoeifung, ©l^erfS, ßleoringliauS. ^atte frül^er bie 35erfügung über

ein S)epofitum baS l^erfönlicEie @rf(^einen beS S5erfügenben , oft aud^ beS ^ol^^ungS*

empfängerS ref|}. anberer SSanffunben auf ber SSanf pr 3}orauSfe^ung, fo btlbete fid§

fpäter bie ©itte fd^riftlid^er SSerfügung burc§ ^Inmeifungen auS. 3ugleid§ enttoicfelte

fldf) baS SSanfbe:pofitum gegen ©utfdirift in taufenber giec^nung. 3^ebe 3ö^tung, bie

ber Äunbe ber 33anf leiftet, toitb il^m gut», jebe, bie bie SSan! für il§n leiftet, toirb x^vx

p Saft gefd^rieben
; für beibeS merben in laufenber Sfted^nung 3ii^fci^/ etloaS p^ere für bie

©d^uIbt)oJten bered^net. 3lm ©d^lu^ beS '^a^xt^ ober im SJerlauf beS i^al^reS toirb abgeredinet.

S)ie fd^rifttidfien SBerfügungen aber über bie in laufenber Oted^nung bori^anbenen ®ut»

^aben refp. bie ben ^unben !rebitierten SSeträge erfolgen nun feit bem 17. ^ci^r^unbert

auf (Srunb beftimmter 5lbmadf)ungen ätoifdCien ber 35an! unb bem Äunben in ber 9lrt,

ba^ erftere bem legieren enttoeber £luittungSbü(^er, auS benen ber ^unbe bie einzeln ju

boKäiel§enbe Quittung ausreißt unb mit il^r aat)lt, ober fog. ßl^erfbüdier, b. 1§. 2lnttieifungS=

büd§er giebt, auS benen ber Äunbe ebenfaES ben einaelnen 61§ecf ausreißt, auSfüEt unb
bamit feiner San! bie Slntoeifung giebt, 5U jaulen ober eine Umfd^reibung ju öoEjie'^en.

S)er Sl)ed ift t)au:ptfä(i)lid§ in (Snglanb im 18. 3fa'^tl§unbert ju einer befonberen, ganj

beftimmt gearteten ©inrid^tung getoorben, '^ai fid) bon ba im Saufe beS 19. Sia'^r«

l^unbertS auf bie anberen -ffulturftaaten übertragen. @r berbinbet ftc§ teils mit bem
©iroberfel^r, teils mit bem einfad^en S3udt)trebit. Stegelmä^ig finb S^arbe unb i^orm

beS &)td^ , je nadE)bem er SBar^alilung ober Umfd^reibung forbert, berfc^ieben. 2)er

ßl^ecE ift auf <Sidt)t gefteEt, (öuft nur !uräe 3eit um, ber Sluftrag toirb mögtid^ft rafd^

auSgefü!§rt. 9QBo bie ß^ecfS aEgemein üblidf) finb, toie in ©nglanb unb ^iorbamerila,

l^at man befonbere SlbredinungSinftitute gebilbet, bie fogenannten ßlearing^äufer, in

n)elc£)en eine Sluja^l großer Saufen töglid^ it)re ßlierfs auStaufd^en. S)urdt) bie ©in«

rid^tung toirb ber größere Steil aEer S5araat)lung erf|jart. 2)er 4l§edE ift übertoiegenb

3a^t=, nidt)t Ärebitmittel. 5lber er bient infofern bem ^rebit, als er bie frebitmälige

^affenl^attung beim Sanfier, ben SBud^frebit, baS Äontoforrent< unb 3)e|)ofitengef(|äft

förbert, unter Umftdnben als Ärebiti)a|)ier burd§ mel^rere ^änbe gel^t. S)em frebit^

mäßigen 3<i^tungStDefen bient baS ßl^edff^ftem in berfelben SBcife toie bie ©iroein*

rid^tungen. Sööl^renb aber le^tere eine centraliftifd^e Organifation barfteEen, ift baS
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ßl^edEf^ftem bei jal^lreid^en ®epofitenban!en becentraüftert unb toirb erft burd^ feine

3ufanimenfajfunQ mittelft Slbrec^nungäl^äufern ^n :§öd)fter unb bem ©irotoejen gonj

cntfljred^enber äBixfung gebracht.

S)ie Sepofiten ber S3ant' öon ©nglanb betrugen 1780 fd^on 94 miU. ^t, ftiegen

bann bi§ 1814 auf 296, um 1840 toieber auf 126 au fte!§en; öon 1851—1881 nal^men

^e öon 330 auf 600 ^itt. ju, bie bet übrigen großen Sonboner 3lftienbanfen in

berfelben 3eit öon 170 auf 1540 «Uliü. 5Jtt.; 1901 im S)e3ember betrugen bie t)riöaten

unb öffentlidien S)epofiten ber 33anf öon ©nglonb 1241 2JliE. 5Jlf. S)ie Siepofiten im
^Bereinigten ÄönigreidE) ftiegen in ben 1880 er 3fat)ren auf 10, 1898 auf 15 ^Uttiarben

9Jiart. S)ie ^ßriöat» unb @taat§bet)ofiten ber 33an!en ber SJereinigten ©taoten machten
1870 517,5, 1897 1869,5 miK. S)ottar§, alfo auc§ 7—8 gjliUiarben mi au§. S)o(^

barf babei bie eigentümlid)e 35uc^ung unb 33ered)nung ber englifd^en Siepofiten nid^t über^

feigen toerben. @in fe()r großer %dl entfielet nur buct)mö§ig burc^ ®utfcf)reibung eine^

eingeräumten Ärebitö auf @runb öon @ffe!ten, 3Be(f)feIn u. f. ti?., toä^renb in S)eutfd^*

tanb bie S;epofiten in öiel l^ö'^erem (Srabe bar einge^al^lt finb. äöenn alfo bie beutfd^c

9leid)§banf 1876 216, 1900 512 miü. mt Sie^iofiten ^atte (tooöon 72 unb 333 auf

©irogut^aben) , toenn bie beutfc^en effeftenbanfen 1883 250, 1900 997 miU. mt
S)e))ofiten, bie beutfd^en giotenbanfen gar nur 1875 192,5 1901 48 «Dlill. Sepofiten

aufroiefen, fo jeigt ba8 ätoar, ba^ ba§ S)epofitengefd)äft in S)eutfc|Ianb toeniger au§»

gebitbet ift al§ in (Snglanb, aber bie S)ifferenä ift öiel Heiner al§ bie S^^^^n befagen.

%üä) bie 3lu§bilbung be§ 3tu§taufc^e§ öon 6]§ed§ unb anberen i?rebitpaöieren

in ben Slbrec^nungä* unb ßtearing^äufern ift in (Sngtanb fe^r öiel entteitfelter : bie

jä'^rlid^en Umfäfee be§ ßonboner 6learing^oufe§ ftiegen öon 1876 — 1901 öon 101 auf

195, bie ber beutfdien öon ber fReid^ebanl feit 1884 eingerichteten SlbredinunglfteKen

bis 1900 öon 12 auf 29 gjlilliarben mt molf äöeber berechnet für 1899, bafe bie

Umfä^e ber gefamten englifd^en ßlearing^öufer 194, bie ber beutfc^en entf^3red§enben

S^nftitute 48 2Rilliarben erreid^ten.

c) 2)ie 23an!note. Quittungen über ®elbbe|)ofiten bei öertrauenStoürbigen

©teEen, toeldlie an ben 35ortt)eifer üjiebcr äurücEge3a|tt öjurben, l^aben fd§on 2300 ö. 6^r.

in ßl^albäa toie ^Jlünje cir!uliert. 3l^nlid£)e§ finben wir bei ben Siömern, bann im
^Jiittelalter in SSenebig, in ©enua unb anbertoärtS. Sn Sonbon [teilten bie ®otbf(^miebe

feit 1645 folc^e Quittungen au§. ^fnbem man fi(^ bann gettiö^nte, berartige 8d^eine

toegen il^rer leichteren Übertragbar!eit ftetS in runben ©ummen auf 10, 100, 500 ober

1000 5pfunb cber ©ulben au§äuftetten, ben Flamen be§ Deponenten auf il^nen toeg*

julaffen, öon feiten ber SSant auf jebe ,^om|)enfation§einrebe ju öer^ic^ten unb jugleic^

ben ^^lotenin^abern ein SBor^ugSred^t öor allen anberen @löubigern ber S5anl ^u geben,

mar bie Umtoanblung au§ bem S)et)ofitenfd§ein in bie SSanfnote öollenbet. S)ie

SSanfnote ift fo__ein auf runbe ©ummen ber Sanbestoä^rung gefteEteS, med^anifd^

i§erge[teEte§, burd^ Übergabe be§ 3ettel§ übertr agbare§, äin§Iofc§ :^a^lunQi'
öerf|jred|en einer S3an!, bem S^nl^aber jeber 3^^* <iuf SJerlangen (auf

©id^t) bie ©umme ju jal^len. 3^nbem |)riöate S5antier§ unb grofee Saufen öon
1650—1800 an begannen, fold^e 9loten in 5!Jtenge auszugeben, b. f). fo jinSloS öom
^Publifum ^rebit ju nel^men, in ber f^orm, ba^ fie bamit ja'^lten, Ärebit gaben, Söed^fel

biSfontierten, mürben bie Sanfnoten einerfeitS öon 1700—1850 ba§ gro^e ©d^toungrab

ber 93an^ unb faufmännifd^en .^rebitenttoirfelung, anbererfeit§ bie SSeranlaffung ju leid^t=

finnigem Ärebit, jur ^Preistreiberei unb ju ^ifen. S)ie S3an!en fonnten in 5Romenten beS

SSertrauenS unb beS ©efd^aftSauffd^toungeS fel^r öiel me'^r fold^e ^flöten ausgeben, als fie

S)et)ofiten ober 33argelb l^atten, xi]p. alS fie nai^l^er im 9Jloment beS SJ^i^trauenS ein«

löfen fonnten. S)a^er traten frülie aEgemeine ©d^ranfen unb 35orfd£)riften über baS

9ied^t ber ^'lotenauSgabe ein, auf bie mir unten fommen. 2)ie 5tote mar öon Einfang

an nur Vlb faufmännifd^eS Ärebitmittel, fie mar burd^ bie 3lrt, mie baS faufmännifd^e

unb gro^e ^ublifum fie aufnahm, toie burd^ il^re gorm unb il^re üterfitSflaufeln f)alh

ein ^ünjjeidficn, ein ©elbfteEöertretcr unb fiel als fold^er unter bie orbnenbe ^anb ber

©taatSgeroalt.

SÄtnoller, ©nmbrif bet SSoHäroittfc^oftSlel^te. 11. ].—6. aufl. 18
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2)er Notenumlauf ber 33an! tjon (Snglanb ftieg 1780—1860 tjon 168,2 miK. mt
auf 429,6 ^tll. Wt, feit^cr fc^toonft et ätotfc^en 400 unb 600 miK. mt; ber ber

«proöinsialbanfen fanf 1860-1897 öon 126 auf 28 miU. mi , ber ber f(|otttfd§en

ftieg äur felben 3eit öon 93 auf 153 miU. ^t Sie franaöftfc^e 35anf ^atte 1840
180 mm. mt, 1870 et^a 1200, 1897 etn^a 2966 miU. mt im Umtauf, bie ^reufeifc^e

1847 36, 1875 754, bie beutfc^e 1876 684, 1900 1138 ^itt. mt (bie ^Pritoatnoten*

banfen 1873 830 unb 1900 175 ^JliE. mt) im Umlauf. S)ie belgifd^e S5an! ^at

1851—1880 i^re 5^oten me'^r al§ berje^nfac^t, feit^er l^aBen fie nid^t biet zugenommen

;

bie nieberlänbifrf)e üerbop^elte 1864— 1881 faft i'^re ?ioten, feitfier trat fo jiemlid^

©tabilität ein. äöir fommen auf bie Urfa(f)en, toarum in ben l^oc^entloicfelten Sönbern

bie ftar!e ^una^me ber 9lotencir!ulation aufhört, im nö(^ften Äopitel äurüdf.

d) S)er Söed^fet. 2lm mid^tigften aber für bie 5lu§bilbung be§ faufmännifd^en

furjen ^rebit§ tourbe ber Söed^fel, mie er fic^ öom 13. 3fo^t!£)unbert bi§ ^ur @egenmart

at§ eigentümüd^e SSertraggform entmidelt ^at. S)ie SSorau§fe|ungen feiner föntftel^ung

waren bie bamaligen ©d^toierigfeiten ber boc^ immer bringUd^er merbenben interlofaten

©elbja'^tungen, mie fie in ber 35erfd§iebent)eit ber ^lün^e, bem ^Dtangel an Soften unb

^oftanmeifungen, ben ^elbauSfu'^röerboten lagen, fotoie bie ^öglid^feit, unter ber f^orm

eineä ^ünatoedtifelS bie für ben .Kaufmann unentbelirlid^ gemorbene SSer^infung für

fur^e 2)ar(e^en ju öerbergen. ^an er'£)ielt ^eute in gtorenj @elb in italienifd^en ®olb«

gulben unb ^a^lte fie in ätoei ^Dtonaten in ^Pfennigen auf einem 5Re^pta| ber ßl^am*

pagne prüct; maS man l§ier me'^r jatilte, berbarg ben 3in§, man fonnte biefe§ 9Jle^r

als @rfa^ ber 2:ran§portfoften unb be8 ibeetten ^ünawed^felS Bejeid^nen. S)ie @efd§äftc

bilbeten ftd§ nun in atoei formen im 13. unb 14. ^fa'^r^unbert unter ben italienifd^en

Äaufleuten unb S3an!en unb iliren @efeEfd§oftern , @efd§äft§freunben unb ^unben an

anberen Orten au§: 1. in ber ^orm notarteE beurlunbeter unb al§ Sambium bezeid)*

neter 2)arle^en§gefd§äfte auf Jutje 3^^*, mobei bie gin^a'^lung unb 9lüdfäa'§lung in

öerfd^iebener ^Jtünje unb meift an öerfd^iebenem Orte erfolgte. 3öer eine ^i^tung an

einem anberen Orte p mad^en l^atte, »anbte ftd^ an einen ®efd^öft8mann, ber bar

@elb für furje Qdi brandneu fonnte unb nu^en tooßte unb ettoa balb an jenen Ort
reifte ober bort einen <5ociu§ ober ©d£)ulbner |atte, ber für il§n bort ^urütfäal^len fonnte.

S)er ©elbempfönger (2ßec^felau§ftetter) am erften Orte ftettte bafür bie ßombiumurfunbe
au§, unb mit il^r erhielt ber anbere (ber 2Bed6felnel)mer) bie 5!JlbglidE)feit, am anberen Orte

bie ©egenleiftung p er'^eben; 2. in ber g^orm :priöater faufmännifc^er 3lntt)eifungen,

fog. 3i'§l^iinS^'^^^£fß r
lettera dl pagamento, bie erft gegen @nbe be§ 14. S^a'^rl^unbertS

al§ 3Be(i)felbriefe (lettera dl cambio) bejeid^net mürben. @§ maren 3lntoeifungen , bie

urf|)rünglic§ in ber gemö^nlid^en .^orref:ponben3 enthalten, nai^ unb nad^ ol§ felbftänbigc

Söriefe au§ it)r l^erauSgenommen tourben. (Sin @efd^öft§Vu^ i^^^ äöed^felauSfteEer,

2;roffant) beauftragt einen ©ociu§ , ^unben ober <5d^ulbner am anbern Orte (ben^ 33e«

pgenen, Straffoten), an einen ©ritten (ben 3öedöfelne!§mer, gtemittenten) gegen Über«

reid^ung beS 3<i^^ung§briefe§ eine beftimmte ©umme p ^al^len. S)er Sraffant erl)ält

bie Statuta, bie niebrigere ©umme am Orte öom 2Bed)felnel§mer bejal^lt, ober er

frebitiert fie; biefer erl^ält bie "^ö^ere am anbern burd^ ben Sraffaten. ©o entftanb im
Saufe be§ 14.— 17. 3^al)r^unbert§ ber fog. gepgene äöed^fel; man \paxtt mit il§m bie

notariette Urfunbe; bie ©id^er^eit ber äo'^titng er^ö^te ftdt) burd§ bie |)aftung beS

5lu§ftetterg im ^^aUt ber ^lidtitja^lung burd^ Ben Sraffaten; eS tourbe üblid^, ba^

biefer öorljer fd^riftlid) erflärte, ob er ben 2öed§fel occepttere, alfo ftd)er ja'^len tooüe;

auf ben 2ßedt)fetmeffen , auf meldte bie meiften SGßed^fel geftellt toaren, führte man im
f^att ber ^^lidtitp^lung ben SBed^felarreft als fid^erfteS ©jetutionSmittel ein; barauS ent*

toidfelte ftd^ ber heutige rafd^e unb ftrenge Söec^felproäeB, bie äöed^felftrenge; burd^ bie

Orbreflaufel, b. l). bie ©rmäd^tigung, ben 2Q3edf)fel meiter ju öerfaufen, burd^ einfod^en

fdC)riftlidf)en SSertrag auf feiner JRücffeite ober gar nur burdt) Unterfdtirift be§ 33erfaufenbett

on biefer ©teile (^nboffament, @irierung), mürbe ber 3Bed§fcl p einem 3a'§lwng§mittet,

ba8 burd^ öiele .öänbe gelten fonnte, unb augleidt) fteigerte fid^ bamit feine ©id^er'^eit, inbem

atte fo auf feiner 9tücffeite ©ingetragenen ebenfalls für bie 3a^lung l^afteten. S)er gezogene
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SOßed^fcI crl^ielt ^o ^etne l^eutige formale ^liatur, et tourbe ein Sßertpapier in bem ©inne,

ha% bie Urfunbe an ftc§ ba§ Siedet berförpert; er tourbe ba§ fid^erfte unb e^e e§ 5|3opier*

gelb, 5loten unb telegra^j^ijc^e @elbüliertoeifungen gaB, ba§ öequemfte unb rajd^efte

3al^lmittel öon £)rt 3U Ort. @r tourbe ein (Sumntenöeri^red^en ol^ne (SJegenöerfprec^en,

bem feine ©inrcben au§ bem unterliegenben 9te(j§t§berl§ältni§ entgegenauftetten finb.

S)o§ l^eutige 9te(^t fennt neben ber überroiegenb angewanbten Tratte, bem eben

^efc^itberten gejogenen äöedifel, noc^ ben fogenannten eigenen 2Bed)fel, b. "§. einen

©(^ulbfd^ein, auf ben bie Söed^felftrenge unb ©jelution anmenbbor ift.

S)ie heutige Sebeutung be§ gezogenen 3Gßec£)fel§ al§ 3ö^tmittel einerfeitS unb
ßrebitmittel anbererfeitS toirb fid^ fo d^arafterifieren laffen.'

2öer al§ ©d^utbner an einem anberen Ort ju aa'^len '§at, lauft Söed^fcl auf btefen

unb fenbet fie feinem ©laubiger, ober er gieÖt feinem ©laubiger an'^eim, einen SCÖed§fcl

auf i^n (ben ©(^ulbner) ju sieben, unb acceptiert xi)n, toorauf ber ©laubiger il^n fofort

öerfaufen (bißlontieren) unb fid^ fo rafd^ beja'^lt ma^en lann, roä^renb ber SBed^fel öom
©c^ulbner in ber ütegel erft in 1—3 ^Jlonaten einjulöfen ift. ^n beiben ^äUtn lönnen

unb »erben fid§ lläufig 35anfier§ bajwifd^en fd^ieben. S)er berliner ©d)ulbner, ber einen

Söcdlifel auf ßonbon in beftimmtem Setrag laufen toiH, finbet i'^n nid)t o^ne toeitereS,

oft aud^ bei feinem Sanüer nid§t; aber biefer lann ftet§ auf feinen Sonboner ®efd§äft§*

freunb, mit bem er regelmäßig abred^net, einen fold^en jie^en unb fo bem ©d^ulbner

bicncn. S)er ©laubiger in ßonbon toirb lläufig lieber auf ein ^Berliner S5anli§au§ einen

Söed^fel jie^en ober burc^ feine SSanl jie^en laffen al§ bireft auf ben ©d^ulbner, toeil biefc

Söed^fel belanntere Unterfd^riften tragen. S)ie Söec^fel, toeld^e fo o^ne bie 3tt'ifd^en'§anb

ber SBanfen entfte'^en, finb bie fogenannten ©efd^öftStoed^fel , au§ tDeld[)en bie funbigen

Sßed6fell)äufer ftet§ ba§ unterliegenbe ©efd^äft§üer'§ältni§ erlennen, obwohl e§ im 2öed^fel=

6rief nid^t auSgebrücEt ift. 3)ie SQßed^fel, toeld^e bie 35anlen auSftetCen ober auf fid^ jiel^en

laffen, finb bie fogenannten Sanltee^fel
; fie finb bie Srfa^mittel ber @efd^äft§toe(^fel, fie

finb gleid^fam felunbäre SSilbungen, benen bie ©efd^äft§toe(|fel jur ©runblage bienen. ^t
l^äufiger bie Söed^fel öon Jpanb ju .^anb ge'^en, befto größer ift bie 3i|l ber für fie

,g)aftenben, befto fidlerer mcrben fie. 2)a'^er jutoeilen ber ©runbfa^, nur Söed^fcl ju

laufen refp. 5U bi§fontieren, bie tt)enigften§ brei gute Unterfd^riften -^aben, bie be§ 2lu§*

fteEer§, be§ iBejogenen unb be§ 9lemittenten.

2ll§ ßrebitmittel bienen bie Tratten in folgenber Söeife: 1. bie einem Äunben
Ärebit gemä^renbe S5an! geftattet il^m, einen S)reimonat§n)ed^fel auf fie ju jie^en,

ben fie at§balb occe:ptiert ; mit bem 3lccept erplt ber ßunbe nun bie ^Jtögli^teit , ben

Söed^fel fofort gegen Slb^ug be§ breimonatlid^en 3iitfe§ (2)i§!ont§) ju öerfaufen, unb er

]§at, toenn er nid^t toeiteren Ärebit erl)ält, feinen SSanfier bod^ erft mit 3lblauf ber brei

5Jlonate ju bedien, ©oldjer 3lcce^3tfrebit ift nidt)t ol^ne ©efa^ren; au§ ben fo entftanbenen

SBed^feln ift ni(i)t ju erfelien, in weld^en ©efd£)äft§öer^ältniffen bie Sraffanten ftel^en.

S)al§er l)at man Oielfad^ biefe ^rebitart eingefd^ränlt, ben beutfd^en 5lotenbanfen ift ftc

öerboten, bie englifi^en S)i8lont^äufer geben fie nic^t, too^l aber bie englifd^en 2lftien»

bepofitenbanlen unb no(f| me"^r bie großen beutfdfien Saufen (Sffeftenbanfen) ol^ne

^flotenouSgabe. 2. 2)ie getoö^lidtie toeitauS öor'§errfdt)enbe i^orm beg aBed§feltrebit§ ift

bie, baß ber gezogene ein* bi§ breimonatlid^e ©efd^äftsmed^fel öon einem SSanfier mit

einem 3itt§ab3ug gefauft, b. f). bigfontiert toirb, bann enttoeber toeiter öerfauft ober

bis 3um Serfatttag liegen gelaffen, enblid^ an biefem eingeäogen toirb; in ber f^t^ift

3tt)if(|en S)i§fontierung unb ßinjiel^ung unb bem 2)i§fonto liegt ber ÄrebittJorgang.

Sfeber Kaufmann unb Unternel^mer , ber Söedtifel äiel^t, burd^ Söed^fel fid^ jal^len läßt,

erl^ält fo fofort fein Kapital tuieber, fann fo beffer feine ©ef^äfte toeiter führen.

3. SBitt ein Sanfter einen SBed^fel ni(^t faufen, b. 1^. nic^t für if)n öer^aftet werben,

fo fann er i'^n in ber gorm be§ ßombarbgefd^äftg belei'^en. @r fann il^n aud^ nur
3um ©infaffieren für feine .ßunben überne'^men.

S)er 9iad§toei§, toie bom 16. S^a^r^unbert bi§ iux ©egentoart bie Senu^ung be§

2ßed§fel§ al§ 3i^I' w«^ Ärebitmittel getoad^fen fei, ift für bie ältere 3eit fd^wer 3U

fül^ren, ba e§ an ftatiftifd^en @rl)ebungen fel^lt. f^ür ba§ 19. ^a'^rl^unbert liaben roir

13*
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ttientgften§ einige fidlere 3ln^alt§^un!te üBer bie 3una§me be§ Sßec^jelgeötaud^ä unl>

über ba§ öetfc^iebene 5!Jta^ berfelben je naii) ben Sänbern unb ben SXüeätn, benen ber

3öe(^|el bient. 3ll§ Ba'^tntittel na^m er in ben entroicfelteften Staaten bi§ gegen 1850
ftärfer ju al§ j^jöter; er trat bann al§ fotc^e§ ettoaä aurüci, tt)eil in biejen Sänbern
bie fofortige SSarja^tung mit ber Slbfürpng ber @ef(ä)äft§termine , mit ben l^eutigen

S5erle^r§mitteln junatim, toeil ber SBet^jel toielfad^ burd^ 5Roten*, @iro- unb telegra|)|ijc§e

3al§Iitng§ü6ertoeifung erje|t touxbe. ^I§ .^rebitmittel nalEim er überaE !6i§ in bie

neuefte 3eit ju, aber tt)of)l am ftärfften in ben Sänbern ber jungem toirtfdiaftlid^en

©nttoirfelung, bie bor 1850 nod) fein ]tf)x gro^e§ äöec^felgefdiäit gel^abt liatten. ©ro^en.

©d)tt)anfungen ift bie ^a^i ber umtaufenben unb bisfontierten Söec^jel ftetS je nac^

ber Äonjunttur au§gefe^t.

StooJe fd)ä^t bie im Söereinigten ^önigreidi jetoeilig burc^jctintttlii^ im Umlauf
getcejenen 2ßed)|el 1843 auf 2,3, 1850 auf 3, 1856 auf 4 gjliEiarben gjlarf.

2)er S)urd§fci)nitt§16eftanb an 3öe(ifeln in ber ^Dreu^ifi^en 33an! toax 1817—1835 3—9,
1840—1850 27—42, 1870-1875 276-366 miU. «Uif.; er ftieg bei ber beutfd^en

«Reid^Sbanf bon 402 miU. 1876 auf 800 im ^a^xt 1900. S)er ©efamtbetrag ber bei

ber ^reu^ifcfien unb beutfctien üleidiSbanI im ^al)xt öorgelommenen äBed^fel toar 1847
306, 1860 1068, 1875 4097, 1893 6388, 1900 8764 miU. «Ulf. SJom SBec^felftemJjet

würben in S)eutfd)tanb 1870 Söed^fel im SSetrag öon 12, 1873 bon 15,6, 1886 tjon

13,1 1891 bon 16,2, 1900 bon 23,3 «öliEiarben 9Jlf. erfaßt. %tx burdifc^nittlid^e

jetoeilige aOßec^fetumlauf in S)eutfd)Ianb ftieg 1872—1900 bon 3 auf 5,8 «öüEiatben.

9lac^ einer ^wfo^^nenftettung , meld)e ^enmann > <BpaUaxt unb ^urajdie! über ba§

SCÖedijel^ortefeuiUe einer beftimmten i^af)! 9lotenbanfen berfc^iebener Sauber maditen,.

ftieg ber äöec^felbeftanb berfelben @nbe ©e^ember 1868—1873 bon 4,2 auf 6,9, fanf

bann bi§ 1880 auf 5—6, ftieg bi§ 1890 auf 11,1, fan! bis 1893 toieber auf 10,2

5D^iIliarben Waxi. 9Jtag ber SBed^felberfelir in ©nglanb, ^^ranlreicf) unb 3)eutf^tanb

1860—1900 entfernt nid)t fo geftiegen fein toie 3. 35. ber @irober!eI)r ober toie in ben

SSereinigten (Staaten fotoie in Öfterreic^, Sftaüen unb Stu^lanb, toeil er in biefen

Sänbern bi§ 1860 jiemüc^ mä^ig toar, ba§ geigen bie S^^^^^^ jebenfaES, um toelc^e

enormen Sßeträge, um meiere foloffalen ^ol^tungen unb ^rebitierungen e§ fici) bo Rubelt.
188. 2)a§ SBefen be§ Ärebit§. Äei^ren toir nad^ biefer Sluf^äl^Iung ber

einaelnen Slrten unb ^^ormen be§ ^rebitS ju ber f^rage äurüd, toie toir bie ©umme
ber fo gefdiilberten toirtf(i)aftlic^en S5orgänge jie'^en unb begrifflid^ feft^lten fönnen,

fo toerben, toir ben Ärebit befinieren, toeber blo^ at§ ein SSertrauen auf ein SJerfpred^en,.

noct) al§ Übertragung bon ^a^ital f(^Ie(^tl)in — barunter fäHt jeber Äauf, jebe S5er*

erbung ebenfo —, fonbern al§ ben Inbegriff ber :pf^d)ologif(^« gefd^öftli d^en

SBorauSf e^ungen unb ber in ©itte unb 9teci)t tour^elnben SSejiel^ungen

unb ©inrid^tungen ber S5oU§toirtf d^af t, toelc^e entgeltlid^e leil^toeife

@ üterübertragungen mit äeitUdt) biff erengierter Seiftung unb ©egen»
Xeiftung l§erbeifül)ren. 3)a§ ^rebittoefen eine§ Sanbe§ ift ber ^^nbegriff ber

l^ierauf bejüglii^en ©efdiäitSber^ältniffe unb S^nftitutionen. 2)urdt) ben Ärebit entfte'^t

eine Unfumme bon ©üterübertragungen unb ^auffräften, toel(i)e fünitigen 3ö^^ung§*

berbinblidt)feiten ent|:prec^en ; biefe finb für Stage, 3!Jtonate, ^df)xt im borauS beftimmt;

ber ^rebit erjeugt nid^t ^a^ital, fonbern nur gorberungen, Ärebit^apiere unb

»urfunben; er antici:piert nid)t fünftige @üter, fonbern berteilt nur bie borl)anbenen

in anberer, toenn er rid^tig fungiert in :paffenberer , ben toirtjd^aittid^en 35ert)ältniffen

angemeffenfter SBeife; ol^ne ben S3ermögen§inl)abern il^re 9{edt)te, il^re SHente ^u nelimen,.

übertrögt er bie (Süter auf anbere unter ber 33ebingung fünftiger ©egenleiftungen. ©0
entftel)t burct) ben Ärebit in jebem SJloment eine bon ber 6igentum§berteilung ab*

toeid^enbe, burc^ bie toirtfd^aftlidt)en SSebüriniffe, burd^ bie ^projeffe ber ©üterljrobuttiou;.

be§ ©üterumlaui§, be§ 3a^Iung§toefen§ bebingte RapiiaU unb ©üterberteilung.

S)ie SSorauSfe^ung biefer ©üterübertragungen ift eine Heinere ober größere Un»
g(eidt)l^eit ber SßermögenSberteitung, ift bie 3:^at|adf)e, ba^ an bieten ©teilen ber toirt»

jd^aftUd^en Sßelt ilberftu^ an ©ütern, an anbcrn ^Jlangel ift, bo^ ßigentum^berteilunft
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unb ©üterBebaif fi^ ntd^t becfen. 3)a§ fann ber fyatt fein, toenn bie ßigentumSbertetlung

dne ungejunbe ift, fann aber efienfo gut bei normaler SSertcilung zutreffen, toeil öielc

Eigentümer nid§t jeben Moment il^r 35ermögen jelbft gonj öerwerten unb umtreiben

fönnen, toeil ftet§ bie tiorl^anbene (5igentum§t)erteilung f^olge ber SSergangen^eit ift,

bie ©iitcröerteilung, toie fie burd^ ben Ärebit l^eröeigetü^rt toirb, fid§ ben Gräften unb
2:atenten ber aufroad^fenben (Generation anjupaffen fat.

3)ie 3Sorau§je^ung be§ Ärebite§ in alten feinen f^ormen ift eine gewiffe S3ermögcni=

unb >ftapitalanfammtung, eine georbnete 3tegierung, eine getüiffe f^eftigfeit ber 0{cc^t§=

tjerl^ältniffe ; bie ]^ö§ere ÄrebitenttoidEetung fe|t ®etbtt)irtf(^aft, ?lu§bilbung ber Ärebit«

Organe, gute Sfuftia, einen ^o'^en ©taub fauimännifc£)er lUloralität, reellen ©efd^äftS*

lebend borau§. S)ie einzelnen 9lrten be§ ßrebite§ l^öngen öon ber ^ÄuSbitbung ber

toirtfd^afttirfien ©efc^äftäfitten unb ber fompli^ierten, ben Ärebit orbnenben 9ted§t§formen

ah. S)er jetoeilige augenbücftid^e ©taub be§ .^rebiteg ift bebingt buri^ bie rairtfd^aft*

liefen Hoffnungen unb 53efürc^tungen , burd§ maffenpf^d^otogifd^e «Stimmungen, bie auf

@r£enntni§ ber realen SSerl^ättniffe toie auf fatfi^er Hoffnung, auf Sfi^ttum ober Slngft

beru'^en, öon 5Peffimi§mu§ unb DptimiSmug beeinflußt fein !önnen.

(5§ entfielet mit bem iJrebit für alle ^rebitne^^mer, ©taat unb ®enteinbe,

Unternehmer unb SlftiengefeUfd^oft, ^anbttjerfer unb Kaufmann eine gefteigerte 8eiftung§«

fä^ig!eit, bie freilid^ nur bann tjon (Segen ift, toenn bie übernommene !ünftige Soft

tjon ben SSetreffenben getragen toerben fann, toenn bie augenblicEüd^e größere Äraft aud^

eine fold^e für bie 3u^unft bebeutet. S)o Uiele ^tebitne^mer bie 3it'funft fatf*^ ^^'

urteilen, fo fönnen fie burd^ ben Ärebit in fd§(ed§tere ßage fommen atS fie borl^er waren.

IRid^t bloß ber 9lot', ber Äonfumtiö', ber falfd§ gemährte SBefiprebit, ber Sotter* unb
2öud^er!rebit fonn__biet Un'^eil anrid^ten, aud§ ber folibe ©efd^dftäfrebit erzeugt in ber

Hauffefonjunftur Übertreibungen unb fteigert fo bie Ärifen, in betten bann ein großer

Seil atte§ ^ebiteS öerfagt.

So lange ber Ärebit nur ben oberen Maffen jugängtid^ ift, bermel^rt er i^rc

llbermac^t; er fü'^rt äeittoeife ben gefd^idEt arbeitenben @ef(|äft§teuten, SSanfen, 5lftien*

^efellfd^aften, oft aud§ bloßen 9le!(amegefd§äften, ia Betrügern unb 3lbenteurern enorme
Mittel ju, er fteigert bie .^opitaüonäentration in öerfd^iebener äöeife. @r fann fo bie

ungefunbe ©igentumSöerteilung nodl) ungefunber mad^en.

3lber er tj^ut bie§ nur, fo lange er nid^t rid^tig organifiert ift, fo lange feine Organe
unb f^otmcn nid^t entfpred^enb au§gebilbet finb. ^t mt1)x bie ä^ebitgefd^äfte unter ber

Kontrolle ber Öffentlii^feit fi(^ enttoidfeln, je me'^r ber .^rebit fid^ bemofratifiert, aud^

bem fleinen Sparer entgegenfommt, bem fotiben ^Borger unter ben redeten Sebingungen
Kapital fd^afft, bem fleinen Eigentum ermöglicht, in 3lftien* unb @enoffenfd^aft§form an
t)en großen ©efd^äften teiljune'^men, befto fegen§reid§er »irft er aud^ für bie mittleren

unb unteren klaffen. 2)e§^alb ift eg einfeitig , toenn ^arj fagt: „3)er Ärebit ift bie

1pecifif(^e 5Dtafd^ine jur Konzentration ber Kapitale, er jiel^t burd§ unfic^tbare f^öben

t>ie über bie Dberfläd^e ber ©efettfd^aft in großen unb fleinen 5Jlaffen äerfplittcrten

©elbmittel in bie <^änbe inbibibueüer ober affociierter Kapitaliften." S)a§ tl^ut er

unter Umftönben; aber er t^ut aud^, je nad^ feiner Drganifation, gana 2lnbere§ unb
Entgegengefe^teg.

S)er Krebit erlaubt, öon ber 9iente au leben, aber aud^ für SBittoen unb SBaifen,

für Kranfe unb 3llte eine unabl)ängige ßjiftena a" fiebern. C^ne Krebit feine toeit*

gel§enbe Sporfamfeit unb feine allgemeine SBirtfd^aftlid^feit; ol^ne Krebit feine große

^apitalbilbung, fein reid^eS 35olf. S)er Krebit eraeugt bie SSerbinbung ber ttiirtfd^aft*

lid^en ©egentoart mit ber 3ufunft; er berflid^t eine fteigenbe 3lnaal^l ber Sinaeltoirt*

jd^aften in eine große fotibarifd^e Krebitfette; er eraeugt ^änftlid)feit unb ß^rlid^feit

in alten Sa^twnfleu, S5oraugfidi)t unb 3lnftrengung für bie 3iifunft. 2ltteS toirtfd^aft»

lid£)e ®efd^äft§leben toirb burdl) ii)n fünftlid^ unb fompliaiert; Störungen unb Krifen

finb bamit gegeben unb fönnen bei unöottfommener .g)anbl^abung beg Krebitc§ fd^mere

aSunben fd^lagen. Slber toeitfid^tige, ^od^fte^enbe, Pom ÖJefamtintereffe ebenfo toie üom
ßrtoerbgtrieb bel^errfd^te Krebitorganifationen Perftel^en aud^ bie Störungen öon toeif^er
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äu fe^en, ftc^ barauf einäuridjten , burd^ ben ßrebit bie Mittel ju ji^affen, bie nötig

finb, um ©taaten 311 exlialten, Kriege ju füllten, groBattige Äulturatbeiten ju ertnög*

ii(f)en, 3^otftänbe p ntUbexn, über -junger unb ^Jlot l^intoegäul^etfen, Ärifen mit mög:»

lid^ft toenig D^^jern ju iilberioinben.

189. 2)ie l§i[tort|(^e ©nttnidelung be§ ßrebitrec^tcS, bie 2öu(^er =

t^eotien. .^aben toir im öoxftel^enben un§ anfdjlie^enb on bie ÜBerfid^t ber .^rebit«

gey(|äfte ein Urteil über ba§ äöefen unb bie Sebeutung be§ ^rebiteg im aEgemeinen ju

t)er|c£)affen gejuckt, jo l^aben toir auf ben .^aut)tpunft oüer Ärebiterfdieinungen, bie Kapital»

reute, ben 3iii§/ feine SSereditigung, feine reditlic^e Drbnung, feine ^ö^e unb Semegung

nun noii) eiujuge'^en. @§ lönnte am beften inxä^ eine eingel^enbe ®ef(f)i($te be§ Ärebit*

re(i)te§, ber 3^n§* unb Sßudiergefe^geBung fotoie ber faftifdien 3in§P^e gefc^e{)en, in

bie augleid) bie (Sefd)i(^te ber t|eoretif(^en Seigren über atte einfd^lägigen fjragen unb

bie ©efj^i^te ber einzelnen um bie Hauptfrage gelagerten 9ted)t§inftitutiDnen (3. 35. bie

ber @(i)ulbl§aft, be§ @jeiution§= unb ©ubl^aftationStoefenS, ber Eingriffe ber Äirc^e, ber

@erid)te, ber ©taatSgetoalt burd^ 2lft)le, SRoratorien unb ©(^ulberlaffe) eingefügt toäre.

3lber ein foldier 5pian toürbe ein 3öer! für fic§ forbern, toürbe un§ ^ier öiel 3U toeit

führen; e§ fehlen baju aud^ nocC) bielfad^ bie SJorarbeilen. ©0 befd§rän!en toir un8

t)ier auf einen fummarifc^en l^iftorifd^en Überblid über bie entfc^eibenben Sßenbungen,

toetd^e bie üted^tSorbnung be§ 3infe§ erfal§ren ^at, unb iEnüpfen baran einen foldien

über bie :p'f)iIofo:pl)if(^en unb tt)irtfd^aftIid§41§eoretifc^en (Srunblagen biefer ?lnberungen.

2)aran fc^Iie^t fid) bann am beften bie Darlegung ber t]^atfäd£)li(|en 3in§bett)egung unb
ber Urfa^ien, tDeld)e fie belierrfc^en.

3)te ©efd^icfjte beg Ärebit* unb 3^i^§i;ed§te§ beginnt mit einem fd^einbar greKen

2ßiberfpru(^.„ 3Bir erbtiden in ber Sdt ber beginnenben Ärebitenttoidelung , in ber

^poäjt be§ Überganges öon ber ^flatural^ jur ©elbtoirtfd^aft , in ber ^e^t ^e§ Über*

gange§ t)on tteinen ©tammeSgemeinben ju ettoag größeren ©taat§= unb äBirtfd§aft§»

!ör|)ern mit 2lrbeit§teilung unb Maffengegenfä^en ätoei felbftönbige ©nttoidelunggreilieu,

bie l^armlog nebeneinanber ju liegen fd^einen, innerlidf) aber bodC) tt)ol)l fid^ fiftorifi^

folgen : auf ber einen ©eite felien toir in ben engften Reifen, toenigften§ bei ben l^öl^er

fte^enben 9taffen, eine 5^eigung, bem SJertoanbten, bem 5tad^bar, bem ©ilbebruber,

bem f^reunbe au§ @efättig!eit gu borgen unb ju leiten; toer l^eute ein S)arle!§en gegeben,

ret^net morgen, ein fol^eS ju empfangen; 3wfen toerben nid)t berlangt unb nid^t

gegeben, 9ledC)t§mittel nic£)t geftattet, toie urfprünglid^ beim römifc^en mutuum. 33ei

©ried^en unb 9tömern, ©ermanen unb Semiten finben toir in ber älteren Überlieferung

gaT^lreid^e ©puren foldier freunbnad^barlid^er Ärebitborgänge. Unb bod§ bid^t baneben

bo§ ©ntgegengefe^te : ein S5iel^lei]§gefdt)äft ber prteften 9lrt, perfönlid^e Äned§tfd£)aft infolge

öon ©cf)ulben, enorme S^^fen für @etreibe= unb ©elbbarle^en. Söo 9ieid§ unb 3lrm

fidt) gegenübertreten, ba ift aud§ bon ©laubigem unb ©dE)ulbnern, öon unerfd§tüinglid^en

3infen, öon liarten Maffengegenfä^en unb .^loffenfämpfen , bie ftd^ baran Jnüpfen, bie

giebe. 3d) erinnere nur an bie 3uftänbe in 9ltl)en öor ©olon, in 9tom öor bem

3tDölftafelgefe^ , an ba§, toaS ^. ßdfar über bie S5erfc^ulbung ber ©aEier an iliren

2lbel fagt, toa§ id£) oben au§ ben Brehon-laws über bie irifc£)en Gelten anfül^rte. S)ie

S5orau§fe^ung foli^er ^i^ftänbe finb freilid§ ftet§: ettoa§ größere ©emeintoefen, größerer

S3efi|, ftarle StaffeU' unb Älaffengegenfö^e, SSerlel^r mit ö^remben; fie ^aben eine naiöe,

gans unbefd)ränfte luSnu^ung ber Überlegenl^eit be§ S3efi^c§ jur golge; mit ber

l^örteften Älaffenl^errfd^aft, mit ber ©Ilaöerei, ber politifd^en ßntred^tung öerbinbet fid^

ein brutales l§arte§ ©dt)ulbred)t , ba§ aber nid)t au§fd^lie§t, ba^ bie älteren ©efü^le,

S3eäiel)ungen unb ©inrid)tungen ber 9lad)barn, ber ©ippegenoffen untereinanber baneben

in getoiffen Greifen fortbauern. ^t naä} 9laffe, moralifd^en unb religiöfen Senbenaen,^

töirtfd^aftlid^en SebenSöorauSfe^ungen tritt un§ bie eine ober anbere ©eite ber @nt»

töidelung mel^r entgegen. S)ie erfte ift ber fittlid^en ©emeinfd^aft, bie anbere bem

Sßertel^r unb bem natürlichen Slriebe beS inbibibueEen (5goi8mu§ entfprungen.

äöäl)renb bie jtoei ienbenaen nun aber urfprünglt^, toeil auf öerfd^iebene S5er*

pltnijfe fidö bejiel^enb, :§armlo§ nebeneinanber befleißen, fommt mit ber toeiteren toirt*^
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fd)aitti($en unb foctalen (SttttoicEelung bet ^:punft, too fie fi(^ beläm^jfen müj|en, toeit fte

ineinonber übergreifen, unb ein einl^eitlid§e§ Urteil unb üted^t üBer alle ßrebitöorgängc

nötig erjc^eint. ^n religibfen unb pl^ilojo^j^ijdien Seigren, in S5erfaffung§* unb Älaffen*

fäm|)fen, in ber jetoeitigen @eftaltung be§ |)ofitiöen ütediteS treten fie einanber gegen=

über, ringen um bie |)errf(^aft. Unb bi§ l^eute ift biefer gro^e «Streit ^raüifd^ nod^

nic^t ganj beenbigt. ?lo(^ l^eute fc^manlen bo§ 9te(^t§bett)u^tjein, bie SöirtfdiaftStl^eorie

unb bie geje^geberifc^e ^raji§ jtoijd^en bem ©tanbpunft, toelc^er ber kapitalmoi^t

ntögüd^ft freie 33a^n unb ©(i)u| im .krebitbcrte^r geben, unb bem, toeld^er, bie ©d^atten«

feiten getoiffer ^rebitgefdiäfte erfennenb, biefelben mit allen mögü(i)en ©d^ranfen unb

S3erboten umgeben toiU; ber eine ^at mel§r ben Gläubiger, ber anbere mei)X ben

©d^ulbner im 2luge, ber eine mel)r bag :probuftit)e (Sefd^äftS', ber anbere ba§ fonfum*

tiöe unb 9lotbarle!§en. Unb gegenüber bem ttieoretifierenben 9labi!aliämu§ , beffen jebe

SBud)ergefe|gebung f(f)roff nerurteilenbe S)arlegungen I) au:tjtfäd^Ud^ bon SSentl)am big au

ben @efe|en ber ^a^te 1850—1870 reid^en, barf an ba§ Sßort f5?riebric^§ bei ©ro^en

erinnert tüerben, ber «Stein ber Söeifen jeber ©efe^gebung fei bie richtige 9leguüerung

be§ S5er§ä(tniffe§ bon ©laubiger unb ©d^ulbner; bie Stegierung muffe fid) babei immer

ouf ben ©tanbt)un!t beg armen ^anneg ftellen.

S)er t^eoretifc^e unb ^Ji^ottifdie ßam]pf um bie (Seftattung beg ^ebitrect)teg , t)er

bei ben älteren S5Mfern erft nad^ ber 5lugbilbung i^rer (Selbn^irtfcfiaft einfe^t, bei ben

abenblänbifd^en aber an bag geiftige 6rbe beg römifc^en 9led§teg unb ber (Jiriftlid^en

Äird^e onlnüpft, ift nun in ber ^aut)tfa(^e folgenberma^en öerlaufen. Sei ben S^graeliten

l^at 5Jtofeg tool^l getoiffe milbernbe ©runbfä^e für bag S)arlel)engeben unb 5ß|anb*

nehmen aufgefteHt unb unterfagt, bon armen SSrübern ^infen ju nehmen. 5lber erft

in ber 3eit nac§ ber @efangenfdt)aft , alfo in einer 3eit relatib ^ol)er toirtfc^aftlid^er

Äultur, toirb bie 3^ufennat)me gegenüber aEen Suben, nic^t aber gegenüber ben f^remben

unterfagt. ^n Slttifa :§at ©olon (594 ö. 6:§r.) bie Sd^ulbfflaben befreit, bie ©d^ulb*

fummen burd§ @efe^ ^erabgefe^t , bie SÖer^jfönbung ber ^^erfon für bie S^ifunft ber*

boten, aber ben S^gfu^ nid^t befdE)rän!t. ©rft fel^r lange nad^^er l)aben 5piato unb

3lriftoteleg aug ber fittlid§en üteaftion gegen bie fd^limmen 3"ftönbe i'^rer ertoerbg=

füd^tigen, egoiftifd)en 3eit ^eraug atteg 3infennel§men berboten wiffen tooEen, S)ie

aflömer berfuc^ten, nad^bem bie ©d^ulbabl^ängigfeit ber unteren Älaffen big ^ur focialen

giebolution gefül^rt l^atte, bie ^'ö^t beg ^ingfu^eg gefe^id^ auf 10<^/o ju befc^ränfen,

bag ©arteigen atoifd^en 9lömern aeittoeife ganj ju berbieten (lex genucia 332

b. 61§r.); aber im ganzen umfonft ; bie bon 2;ugenb triefenben 3lriftofraten ber fpäteren

Sflepubli! nal^men fel^r :^o:§e Binfen, toie a- 35. ^arcug SSrutug 48 ^lo bon ^robinaialen,

obtool)l fein ©d^miegerbater Sato ben 3w§tt'ud^erer für nod§ einmal fo fd£)led§t alg ben

2)ieb angefe^en ^atte. S^ölf ^roaent tourben bann burd^ bie 5Jtagiftratgebifte erlaubt,

unb i^uftinian fdt)tie^t bie römifd)e Snttoidfelung ah, inbem er bon Sauern 4"/o au

nehmen, ben borne"§men ^perfonen ebenfo biel au forbern erlaubt, ben Äaufleuten 8"/o

unb beim Seebarle^^en 12°/o ju ncl^men geftattet, aud^ fonft eine 9ieil^e bon remittieren

©d§ran!en beifügt.

6:§riftug |atte in ber Serg^rebigt feine ?lnpnger erma:^nt, nidC)t blo| benen au

lei'^en, bie ung toieber leiten. 5lber bie Äird)enbäter unb bie .^anoneg ber ßirdie

faxten biefe ©rma'^nung in weiterem ©inne, lange freilid§ o'^ne |)raftifd^e Söirlung für

bag toeltlid^e gted^t, tt)ie toir fd§on aug ber iuftinianifdt)en ©efe^gebung fe^en. S)ie

Äird^enberfammlung au ^^licäa (325) berbot nur ben ©eiftlic^en, ^infen au ne'^men.

ajlit bem gtiebergang aEeg !om:|)liaierten toirtfd^aftlid§en Sebeng, mit bem Sort)errfd^en

naturaltoirtfd^aftlid^er 3uftänbe unb ber ©orge d^riftlii^er 9iegierungen für ben ©d^u^

ber Säuern unb Meinen Seute, ging bie ^ir^e, toie bie toeltlid^e 9Jtad^t a- S. in ben

Äat»itularien toeiter; aud§ ben ßaien tourbe tl^eoretifd) unb !ird£)lidf) bag 3infennel§men

olg usura, alg Sßud^er berboten. Slber praftifd^ i)atten bie natural* unb gelbtoirt*

fd)aftlidf)en ßeil^gefd^äfte big ing 12. unb 13. ^al^r^unbert au^erorbentlid^ augenommen;
bag tt)eltlid£)e Slegiment berfolgte fie nid§t; bie Äirt^en unb Älöfter :^atten an bem

©cfd^äft gern unb biel teilgenommen. Unb nun erft entftanb aug ben oufeinanber
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:pla^enbcn ftarlen S^ntereffengegenfö^en bie öoKe 3lu8l6ilbung bet !ir(j§Ud§=fanoniftifc^en

äÖud^erle^re, bie in bem S3erl6ot otter 3infenna|me gi^ifelte, unb ber Söerfud§, fie aurf)

im tt)eltli(f)en 9fied)t 3ixr öotten |)errjd§aft ju Bringen. Sie Sfuben 'Ratten, at§ bem d^rift*

lid^en SJerfiot nic^t untettooxfen unb öon S3i|c§öien unb mettlid^en ^nxm öielfac^ al§

f^örberer be§ ®elb= unb ^rebitöerfe^^tS :|3riöitegiert , ba§ S)arle^en§* unb ^fanbgejc^äit

am meiften betrieben, aBer aud^ burd) öetrügerifc^e 5pra!tilen bie unteren klaffen bamit

fel^r ausgebeutet. Über^^aupt tiatten bie öerjrfiiebenen 9lrten ber i?rebitgej(^ö|te junäd^ft

in ben Breiten ©d§icE)ten "^albfultiDierter, ro^er 5!Jlenf(^en mel^r Untieil angerid^tet at§

genügt. S)ie Magen üBer bie 5!JiiPröud§e unb SJerfd^ulbung ertönten fo laut,

rcbolutionäre 33etoegungen gegen bie ©(äuBiger, ^ubenüerfolgungen unb *öerBrennungen

(1096—1400), Brutale .^affationen ber Sfubenjd^ulben, Balb im ^ntereffe ber borne^men

Ferren, Balb in bem ber fteinen Seute, toaren fo pufig, ba^ bie regierenben ©emalten

unb ba8 9iedf)t geätoungen toaren, bcju ©tettung p nel^men. S)ie fat^oüfd^e .^trd^e ging in

ben ÄonailienBef^lüffen öon 1179, 1275 unb 1311 aur öoHen .^onfequena il»re§ ©taub*

t)unfte§ tjoran; fie Belegte alle Söuc^erer, b. f). 3i"ißnne^mer, fd§lec§tn)eg mit ben ^ödliften

^in^enftrafen , erflärte atte entgegenftel^enbe meltlid^e ©efe^gebung für nicl)tig, nötigte

biefe mel^r ober toeniger aur S^ad^folge.

S)ie reöolutionären 53etoegungen gegen bie ©läuBiger Bon 1200—1500 toie biefe

fdfiroffe !irc§lidC)e ßelire finb bie ^Parallele au bem, n)a8 ©olon, toa§ baS 3tt'ötitafelgefe^,

bie lex genucia BeaBfid^tigte. 3lBer bie Mrdt)enlel^re griff biel tiefer ein, bie germanifd^e

Söelt toar eine anbere, ber ©rtoerBStrieB unb ba§ ^rebittoefen toar bamalg aud^ nod^

toeniger enttoidelt al§ im Slltertum, bie ,ßird§e toar eine unenblid§ größere ^ad§t al§

bie toenigen griedl)ifd^en unb römif(^en ©efe^geBer, toel(^e in d^nli^em Sinne Ratten

eingreifen toollen. ^^eilid§ baS 3infenne^men fonnte aud^ bie .^ird^e nic^t ^lö^lic^

toieber aEgemein Befeitigen; aBer fie Befd^ränfte bie ,$^rebitenttoi(felung auf bem |)latten

Öanbe, fie gab alten ^rebitformen (Sd^ranfen unb ©eftatt, fie toirfte auf bie ^in^'ö^t

unb bie S)arle'§en§Bebingungen ein. ©ie eraeugte in ber fanoniftifctien ßitteratur be§

13.— 16. ^a^r^unbertS bie tl^eoretifd^'^juriftifc^e ©runblage, auf ber ba§ ganae Ärebit*

toefen fic^ enttoidfelte. @§ ift ba'^er grünblidi) falfd§, biefe ganae -J^ird^enle'^re baraufteHen

al§ einen groben 3frrtum üBer ba§ äöefen be§ Kapitals unb be8 ^rebiteS unb al§ ein

öergeBlid§e§ Slnfäm^fen gegen bie angeBlid^en ©efe^e ber 35olf§roirtfd§aft. @o öiet bie

Äird^e baBei t^eoretifd§ unb :|jraftifd§ im einaelnen irrte, fo toa^r BleiBt ba§ äöort Bon

ßnie§, bie 5tufna'^me be§ Kampfes gegen ben 3öu(^er gehöre aum SHül^mlii^ften , toaS

über bie ©inne8ridt)tung unb 3lBfid£)t öon ber Mrd^e be§ ^JJlittelatterS a« rühmen fei.

3luc§ B^ttftifdl) öerful)r fie nid^t fo einfeitig, toie il)re liberalen ©egner '^eute oft meinen.

äöie fc^on 3lccurfiu§ (1220—1260) unb Sl^omag öon ^quino bag 3infenne:§men

unter getoiffen Sebingungen genetimigt, toie bann fpätere .^anoniften ben 3iu§ geftattet,

toenn ber ©löuBiger einen ÖJetoinn '^ätte matten fönnen, ober toenn ber ©d^ulbner in mora

fei, fo ^atte 5Jtartin V. ben 9tentenfauf geBittigt (1425), ba ein auf nu^BareS ©igen*

tum rabiaierteS S)arle'^en gleicl)fam einen Seil öon beffen natürlid^er 9lente übertrage;

$aul be Saftro (f 1441) l^atte geleiert, ba^ bei 2)artel)en atoifi^en Äoufteuten ein

entgangener (Setoinn ftet§ anaune^men fei, unb er ^t bamit bie geiftlidlien ©erid^te 9tom§

htf)nx(ä)t 2)ie 3iufen für ®emeinbe= unb ©taatganleil^en l^atten bie Billigung bei

Äanoniften nact) unb nad^ gefunben. Sludl) anbere ^rebitöertröge tourben im Saufe beS

15. unb 16. Sfatir'^unbertS öon ber ^irdl)e genelimigt; unb toenn Sut^er unb \pätn

bie Gegenreformation öorüBerge^enb toieber auf ben ejtretnen ©taubpunft jeber J?rebit=

berurteilung aurücfgriffen , fo l§atte ba§ ^jraftifd^ feine S3ebeutung. 5fteland§t^on unb

©alöin :§atten fid^ ben gemäßigten Äanoniften genähert. 2)ie bered^tigten Ärebitgefd^äftc

tourben fo aiemli^ üBeraE gegen 1500—1600 anerfannt, aBer fie ^tten fid^ auö^^ei"^

fo geftaltet, toie eg im einaelnen bem ^jraftifd^en 53ebürfni§, ben fonfreten ^enfc^en

unb ben fociaten unb politifcl)en 2lnfd§auungen ber d§riftlidl)en 2öelt entfprad^. 2)aau

toir!ten bie toad^fenbe ^aBitalbilbung, bie entftelienben Ärebitorgane toefentlid^ mit; baä

©infen be§ 3in§fuße§ ermöglid^te ober erleidl)terte bie 2)urd§fül)rung ber gefe^lid^cn

3in8majima. 5lBer bie ^apitalBilbung unb bie natürliche SSetoegung beä 3in§fu|eg
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l^ätten oEein nid^t öermod)t, bie S)tn9e in eine jo toefentlit^ anbete SBal^n al8 im

tlltertum ju üöexiül^ren.

S)er gied^tSjuftanb aGßefteuro^aS , toie er fid§ öon ettoa 1600 16i§ gegen 1850

im allgemeinen geftaltete, toax folgenber: nid^t me'tix Bio! ba§ auf ©xunbeigentum

baftexte ©arteten, bex Slentenlauf, tourbe extaubt, jonbexn ba§ xeine S)axlet)en gegen

3in§ fc^Ied^tmeg. 51I§ öexbotenex unb p beftxafenbex Sßnd^ex galt nic^t me^x ba§

3infenne:^men an fic§, fonbexn nux bex S^^^ t toeld^ex ba§ gefe^üd) exlaubte ginS*

majimum übexjc^xitt, unb bie 2)arte]§en§= unb ^xebitgef(f)äite , tt)el(^e bie t)exfönltd^en

<Sc6ranfen unb bie xed)ttid^en JBebingungen, toelc^e jebem einzelnen Äxebitgefd)äit geje^t

toaxen, öexte^ten. S)a§ exlaubte 3tnimajimum toax 1425 Jüx ben gtenten!auf 7

—

10 ^lo,

tjon 1463 an füx bie Montes pietatis 8— 15*^/0, 1476 füx ben Iaufmännij(i)en S)ax=

lel^enSöertxag (jogenannten contractus trinus) 5 "/o, 1530 füx bie Sogenannten SGÖieber*

fäufe in Seutfc^lanb 5%, 1545 in ©nglanb 10, 1626 8, 1660 6X 1654 in S)eutjc^^

lanb 5V 1714 in ©nglonb 50/0, in Öftexxeic^ 1751 5—6"/o, 1794 im |)xeuBifc^en

Sanbxec^t 5 ^lo füx .^t)potf)efen unb alle gewöl^nli^en S)axle^en, 6 "/o füx Äaufteute, 8 ^lo

füx Stuben. ^}Jleift toaxen füx fux^e unb lange 2)axle:§en, füx ba§ ^Pfanblei^gefd^äft, füx

faufmännifd^e 3in^cn, füx ^^tJot^efengefd)äfte bie ©ä^e befonbex§ noxmiext. ^Blanc^e

tjoxeitige ^exabfe^ungen ^atte man ba unb boxt nad^ wenigen S^a^xen toiebex exl^ö^en

muffen, f^üx bie üexfcE)iebenen gefettfc^aftlid^en unb toixtfdiaftlic^en ^xeife beftanb meift

ein befonbexe§ ^xebitxerfit. S)en ©utsbefi^exn unb SSauexn toox buxd^ ba§ beftel^enbc

ße^cn^xec^t, bie gutS'^erxUc^e Sexfaffung jebe S5exf(^ulbung exfd^ttext, xefp. an getoiffe

SSebingungen gelnüpft; 35eamte unb Dffijiexe foloie alle ^ilitäx|)exfonen buxften meift

©d^ulben nux mit 3uftii^niung i'^xex SJoxgefe^ten mad^en; füx ^^xinjen, ©tubenten, öffent«

Xid^e ßoxpoxationen beftanben exfc^roexenbe ober üexbietenbeSa^ungen; ba§ '^a^ üonf^xebit,

ha^ SJexlegex unb f^aftoxen an |)eimaxbeiter geben buxften, toax öielfad^ mit 9ted^t gana

befi^ränft, bomit bie exftexen nidtit abfid^tlic^ ben ^xebit fteigexten, um bie ßeute gan^

öon fid^ ab]§ängig ju mad^en. 2öedl)felf(^ulben buxften nux Äaufleute machen. 3^uben,

^Pfanbtjexlei^ex unb at)nlid}t ^^erfonen ftanben untex xelatiü ftxengen Äontxolten, bie

S5anliex§ unb bie Saufen toaxen meift ftaatlidE) fon^effioniext unb buxdl) ©tatut unb

^pxiöileg an öeftimmte ©efc^öfte unb ®efdl)äft§bebingungen gebunben. 3febe einzelne

2lxt bex exlaubten Äxebitgefd^äfte toax im ^jofitiöen 9led§t na(| unb nad^ genau fijiext

tDoxben unb toax in biefex xed^tlid^en gijiexung, im -^^pof^efen^, S)epofiten', äöec^fel*,

tJlotenxedlit , im ^tä^i bex .ffxebituxfunben , bex 3fn^abex= unb SQSextpapiexe jugleid^ mit

ben ©d^xanfen umgeben tooxben, toctc^e bex ^Jli^xaud^ at§ nottoenbig unb !^eilfom an bie

Jpanb gab. 3fd§ extoö^ne 3. 35. bie getoö^nlicfien Jßeftimmungen übex bo§ 2)axtc'§en§gefd^äft,

bag al§ toudl)exifd§, alfo ftxafbax galt, toenn toenigex Äa^ital gegeben at§ öerfc^riebeu

touxbe, toenn l^o^e 5J5xoüifionen abgexedinet,, toenn 3Baxen übexmö^ig ^od^ angexed^net,

^cfd^enfe unb 2)ienftlei[tungen öon ©dl)ulbnexn gefoxbext toaxen.

äßitt man biefeS Äxebitxec^t xid^tig beuxteilen, fo mu^ man fld§ auexft exinnexn,

\>a^ xid^tig gegxiffenc 5pxei§taxen, toie toix oben (II ©. 11 8 ff.) gejeigt |aben, jumat füx

getoiffe toixtfd^aftlic^c Äultuxftufen , il)xe gxo^en SSox^üge iiaben. 5Jtan mu| auQW«^
im Sluge ^aben, ba^ in fold^ex 3eit biefe Oxbnung be§ ßxebitxei^te einen toeitgel^enben

Cd§u^ bex Sixmexen gegen bie o^nebieg öox^anbene Übexmad^t bex 9leic§exen im ©innc

f^xiebxic£)g beg @xoBen toax. 5!Jlan mu§ l^au^tfäd^lid^ fid§ exinnexn, bafe in bex ganjen

3eit bon 1500—1850 bie ^toei ganj öexfd^iebenen 5lxten öon .^xebitgef(^äften, auf bie

toix fd§on ^intoiefen, noc^ gleid^möBig nebeneinanbex ftanben. S)ie eine 5lxt ^at übex*

toiegenb günftige, bie anbexe übextoiegenb ungünftige f^olgen. 35on altem .^xcbitnel^men

unb =geben in faufmännifd^en , fotoie übex^u^t in ßxeifen, bie toixtfd^aftlid^ xedinen

gelernt Ilaben, fönnen toix im S)ux(^fd^nitt anne'^men, ba^ bex Äxebit _günftig toixte;

aud§ 2)axle^en aug momentanex 9lot, p fonfumtioen 3tt'ecEen toexben mit Übexlegung unb

!Hu^en öon fold^en gemad^t toexben fönnen; bie .^xebitgebex biefex .ßxeife finb il^xex

©tetlung unb ©efittung nad^ übextoiegenb anftönbige Seute, bie, toenn fte fid^ nid^t

felbft fdl)äbigen tooHen, i^xe Äxebitfunben im ganzen xeett bebienen muffen. 9lnbexg

ahn liegen bie SDexpltniffe meift in ben Stnföngen bex Äxebitenttoidfelung, unb big auf
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ben Ijeuttgen ^iag nimmt biefe ungünftige 3lxt be§ .^rebitgebenS noc^ einen breiten

Stauin ein. 2öo bie Äxebitgebex ^tembe finb, einer anberen 9taffe ober klaffe angel)ören,

ift an fidj bie 3Ba^r|d)einIid)!eit öor^anben, ba^ fie i'^re Überlegenheit ftar!, unter

iimftänben big auf§ äu^erfte au§nu|en. äöo bie Ärebitnel^mer fteine Seute finb, bie

au§ 9^ot ©arleljen bege^^ren, Werben fie ^äufig gar nic^t fäfiig fein, il^re SSerbinblid^*

leiten für bie 3u!unit richtig ju fdiä^en; je ungebilbeter unb rotier, je leic^tfinniger

unb toirtfc§aftlic| ungef(|ulter ber ^enfd) ift, befto mel)r lebt er nur bem Slugenbtiii,

unterfdiäit bie gulunft, l§offt er ouf einen glüdlictien !^-a]aU. 6r ift meift geneigt, Ui^U
finnig unb unüberlegt ©djulben ju machen, für ©runbftütfe ju biet p beja'^len, toenn

nur bie ^o^^^ung in äu!ünftigen 3ielern liegt; er übernimmt ju ^ol^e @rbfd)aft§=

fc£)ulben, toeil er il^ren ^xud nic^t riif)tig abf(|ä^t; er lä^t \iä) ba§ SJie'^ p teuer

anf(^tt)a^en, toenn er nur nid§t bor bejatilen mu|. ^n alten berartigen Ärebitberplt*

niffen bilben fid) ©eipflogen^eiten au§, bie bei 2id§te befel^en auf Söufilung unb SSetrug,

auf liberborteitung unb 3lu§beutung !§inau§laufen. 3)er Ärebitgeber loitt ben Sorger

in fold^e 3lb^ängig!eit öon fid§ bringen, ba^ er fi(^ alleS gefallen laffen mu^, ba| er

bem ©laubiger 3U l^albem 5prei§ berfaufen, bon i^m ju boipbeWem ^rei§ faufen mu^.
@§ entfielt eine 5lrt @d§ulb!nec§tfc§aft. 9ftac§ derartigem tiaben oft bie reid^en SJöIfer

gegenüber benen geftrebt, benen fie borgten; nad) ät)nüd§en 3ißleTi ^aben in ölterer

3eit bie fremben ©elbberleil^er gegenüber ben einl§eimifci)en , bie ftäbtifc^en i^rebitgeber

gegenüber bem lönblic^en ©djulbner bielfac^ getrachtet. ,^eute nodf) ift eä ber S)orf»

tt)ud§erer, ber fo tianbelt, toomöglit^ nid§t im ©orfe tool^nt, ba§ er ausbeutet. 33i§

ouf unfere Sioge finb oEe nidit toufmännifd) gefc^ulten Stoffen ber @efeEfd§oft, toenn

fie anfangen, Ärebit ju nehmen, in ber @efa!^r, juerft fo mipanbelt 3U werben, toenn

e§ on ^on!urren3 Iot)oIer ^rebitgeber gegenüber bem üeinen unfauberen ©elböerteil^er

fe^tt. 9lo(^ neuerbingS fonnte ein '^erborrogenber englifc^er Sonüer im Journal of the

Institute of bankers fogen: in einem 'iialb borborif^en länblid^en ©emeintoefen ftiftet

ber ©elböerleitier met)r ©(^oben ol§ Sflu^en. ^n foI(^er ßoge toor ein erl^ebUd^er Seil

6uropo§ im 16.— 18. unb teiltoeife mi) im 19. 3fci^tl§unbert.

S)ie @efe|gebung ]§atte olfo bie fditoere Slufgobe, bo§ ipofttibe .^rebitred^t fo ein*

jurid^ten, bo^ einerfeitS ba§ legitime unb ^eilfome ^rebitgefd^öft fid§ enttoidfeln fonnte,

ba^ aud) bie bi§^er am ^rebit nic^t Seilne^menben für i^n erlogen würben, unb bo^

onbererfeitS bo§ fdC)äbIid§e ^rebitgefct)äft teil§ Verboten ober erfi^toert, teit§ toenigftenä

in formen toeniger fd§äblid§er ^rt auftreten mu^te. Unb mon toirb fogen fönnen, fie

^obe 1600—1850 im gonaen biefeS S^tl erreicht, S)enn bie Ärebitenttoidfelung Söeft=

euro^oä toor bi§ gegen 1850 unter biefem Siedete immerhin eine fel^r bebeutenbe

gettjorben, tooS ben legitimen gefdE)äftlid^en unb probultiben Ärebit betrifft, unb onberer*

feit§ tooren bie ©d^ranfen gegen 2lu8beutung unb 35emuc^erung ber Ileinen ßeute bod^

fold^e, bo^ bie l^ier longfom borbringenbe ÄrebitenttoidEelung nid£)t 3U biel ©droben
onrid^ten tonnte.

@ine neue 3eit begann titterorif d^ , toie toir fd^on ertoäl^nt, mit ben ©d^riftcn

bon Sturgot unb 35entl^om für bie SBuciierfreil^eit, :bTa!tifd^ erft mit ber 9luf|ebung ber

gefe^tid^en 3in§mosima bon 1854 an. ßnglonb eröffnete ben Steigen 1854, nad^bem
e§ 1833—1839 fd^on für toufmönnifd^e S)orlel^en, nid^t l^t)bot^etorif(|e unb für Summen
über 10 ^Jfunb Sterling bie ©ren^e ber 5 % oufge^oben l^otte. ®änemarf folgte 1855,
©^jonien unb ©orbinien, ^lieberlonb unb Sflorlnegen 1857, 35etgien, Öfterreid), ^^reu^en,

S)eutfd§tanb 1865— 1867 mit ber obfoluten 3in8fi^ei^eit
; a^Ö^e^ ttoren bie ölten

ogrorifd^en ©d^ronten be§ ßrebitloefeng meift gefallen, bie 2öed§felfäl^igfeit tourbe auf otte

ouSgebel^nt, toetd^e fidt) übertäubt burd) Dbligotionen berbPid^ten fönnen; bie ©traf«

gefepüd^er l^otten bie äöud^erftrofen ermäßigt, ben ftrofboren SCßud^erbe griff auf getoiffc

gona grobe betrügerifd^e ^onibulotionen eingefd^räntt. S)ie öoltftönbige ^^reil^eit be§

frebitmöBigen Äobitalöerlel^rä toor in ben meiften Säubern erreicE)t, nur bo8 5pfonbleil§*

gefd^öft blieb aum Seit ben alten ©(fronten untertoorfen; gronfreid^ bel^ielt freitid§ für

bie gefomten S)arle^en§gefd§äfte feine alte ©efe^gebung; oud§ mond§e ©tooten ber norb*

amerifonifd^en Union gingen nicJit ouf ba§ neue Steigt ein.
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S)er Unifc^iDung ift tool^l Begreiitic^. S)ie alten 3ii^§i"flji"i'i ftonben int 2öiber=

]pxuä) auä) mit öielen legitimen @e|d§äften; oft mußten bie SBanfen ben S)i§font auf

7—lO^/o erp'^en, oft mußten bie ©taatSxegierungen mel^r aU 5 "/o Qin'iin geben,

©in großer 'ktil ber unteren unb mittleren klaffen |atte \iä) toirtfc^oitlid) fo gehoben,

ba^ man glauben lonnte, fie jeien reif für ben freieften Ärebitöer!e]^r ; teilmeife waren

fie e^ aud^; jebenfattS mu^te ber 33auer unb ber ^anbtoerler ber ^eujeit lernen, ben

ßrebit au nu^en. 2lber immer toar e§ eine optimiftifi^e 2lnnal)me, ba^ bie ©efa^ren

ber mudierifc^en Slugbeutung, beä falfc^en ßrebitgebraud§e§ ganj öerfd^tounben feien.

SJtan ^atte fic^ grünbtid§ barüber getäufd^t, ba^ bie unbebingte Ärebitfreil^eit rafd^

ben 3iJ^§fuß fe^r ermäßigen, alten ©d^mu^ unb aße Betrügereien be§ 2ißinlelfrebite§

öerbannen werbe.

S)er llm|rf)toung in ber öffentlichen Stimmung bon bem liberalen Dptimi§mu§

ju einer i)effimiftif(^en Steaftion trat fel^r rafcf) ein. ©ine gro^e 3iT^l neuer äöud^ergefe^c

tDurben 1878— 1900 in S)eutfd^lanb , Ofterreid^, Ungarn, ber ©d^toeia unb ©nglanb

erlaffen, in anberen Säubern würben folctie geforbert. 5Jlan !e^rte bereinjelt fogar ju

einem gefe^lid^en 3in§majimum aurücf, öermieb bie§ aber bod^ in ber ^auptfac^e,

unb 3mar mit 9led^t, benn bie S5er^ältniffe finb l^eute äu öielgeftaltig für fd^ablonen*

l)afte ©ö|e ; unb bie (Sorge für 3in§ermä^igung mirb :^eute beffer ber regen 2;!§ätigfeit

ber @enoffenfd§aften unb ber S3an!en überlaffen. ^n ber ^aut)tfarf)e fuct)t bie neue

©efe^gebung fold^e S)arlel)en§gefct)äfte unter ©träfe äu fteßen, bei toeld^en ber Ärebit=

geber bie 9lotlage, ben ßcic^tfinn unb bie Unerfa^ren'^eit be§ Ärebitne^merS fo auenü^t,

ba^ er fid§ unöerpltni§mä^ige SSorteile au§bebingt. S5on manchen toirb bie f^rage

als eine offene be^anbelt, ob ba§ au§reid^e, ob nid)t tiefere ßinfd^nitte nötig feien. 68
tt)irb teiltoeife toieber SSefd^rönfung ber Söed^felfö^igleit öerlangt, maS freilid^ faum

angeäeigt ift. (5§ toirb ertoogen, ob nid^t getoiffe Seile be§ ®runbtoerte§ für unüer»

fd^ulbbar erJlärt toerben foEten, ob nict)t burd^ Übernal^me olte§ länblic^en ^^^jot^^efen«

frebite§ auf öffentlid£)e Organe eine anbere Slrt ber Prüfung gegenüber ben entft)red§enben

ßrebitgefud^en eintreten foll. 3febenfaE§ aber fe^en toir feute, ba^ e§ eine Sdufd^ung

unb berfrü^te ©rtoartung toar, toenn toir 1854—1870 annal^men, ba§ legitime, e^rlid§e

unb anftänbige Ärebitgefd^äft l^errfc^e fo gänjlid^ öor, ba^ e§ aKein nod^ in ber @efe^»

gebung ju berücEfid^tigen fei. SBir toiffen !§eute, bat bau! einer befferen ßrebitorgani*

fation !^au^3tfädE)lidC) in ben Staaten mit fteigenber S5ol!§bilbung unb äune'^menber

toirtfi^aftlic^er ©räie^ung bem Sßud^erfrebit immer mel^r 5terrain abgetoonnen toirb,

aber toir fönnen baneben nic^t leugnen, ba| eine unel^rlid^e toucfterifd^e 2lu§beutung

ber Kleinbauern, \a auc^ öieler mittlerer Sanbleute, ebenfo ber <£)anbtoerfer, ber fleinen

Beamten unb anberer berartiger «Greife in bielen ßänbern eigenttid^ erft feit 1850

begonnen l^abe, bat eine gefölirlidt) rafd£)e 3una^me ber 3)erfd£)ulbung big i^eute öielfad^

an'^ält, unb bat ^ie Slntoenbung une^rlid^er 5Rittel unb bie abfi^tlid^e S5erfül§rung

jur ungefunben SSenu^ung be§ Ärebiteg audf) lieute no(^ eine fo fd^limme unb breite

Beigabe unferer ÄrebitenttoicEelung ift , bat man fid^ too^l fragen fann , toaS bagegen

in tljun fei. Unb in Säubern tieferer toirtftf)afttic^er Kultur ^at bie ungel^inbertc freie

Bet^ätigung ber Ärebitgeber feit 1850 3uftänbe eraeugt, bie ^toeifeln laffen, ob fie

nid^t ben ©egen be§ legitimen KrebiteS übertoiegen. ^n Sftalien, in öielen Seiten

Cfterrei(^§, befonber§ in (Saliäien, in 9iutlanb unb Stnbien fd^eint ber 5E)orftoud^er

gerabe^u tjer^eerenb ju toirfen.

S)er Kern ber f^rage liegt in ber fct)toierigen ©r^iel^ung ber 5Jtittel« unb unteren

Klaffen für bie rid^tige Benu^ung be§ KrebiteS, liegt in ben Klaffen^ unb Waä)U
gegenfä^en öon ©laubigem unb ©d^ulbnern, liegt in ber groten ©d^toierig!eit , neben

einem einl§eitlid)en mobernen Krebitred^te für beftimmte ^^erfonen unb Krebitgefd^äfte ein

burd^fü^rbare§ befonbereg Siedet, beftimmte paffenbe Krebitformen unb =organe ju fc^affen.

5lod§ lieute toie öor 1000 unb 2000 3a:§ren ftel^en fidf) ^ier grote 3fntereffen=

gegeufd^e unb Berfc^ieben^eit ber fittlid^en unb red^tlid^en Beurteilung gegenüber; nod^

|eute liegen biefelben ©(^toierigfeiten öor, bie lompliaiprten 9ted§t§inftitute mit ber

fittlic^en BolMberaeugung in Übereinftimmung a« bringen, bag reeEe Krebitgefd^äft
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fid^ |rei enttotdeln au lajfen unb bod§ bie Ua\ib= unb ^abfud^t ber :pfiffigen unb
iDud^erifd^en ®elbma(^et ju bänbigen.

2Bir ftel^en bor bemjelben ©egenfa^e, toenn tütr nun neöen ba§ tjofititic 9le(j§t

unb feine @ej(^td)te bie ^ntiüirfelung ber ^j'^ilofop^ifc^en unb tt)irtfc§aft§tt)eoreti|(^en

33egrünbung be§ 3^ttjenne§men§ unb ber Kapitalrente ftetten.

190. 5Die tl)eoreti|(^en 33egrünbungen ber SGßud^erle^re unb ber
Äapitatrcnte. S)ie erften S5erfuc^e einer t{)eoretifc§*p^iIofop'^if4en 33egrünbung ber

^bte{)nung ober 3uftimmung ju bem Sfwftitut be§ ©elbbarte^enS unb ber 3infen finb

red)t äu^erlirfjer unb naiöer 3lrt. S3ei 3lriftoteIe§ beru'^t bie SJerurteilung be§ S^n'\t%

öom ©eibteil^fapitalC auf einer naturtoiffenfd^aftlid^en 3lnatogie: öom gepaditeten Slier

fann id) einen 3iii§ geben, toeil er f^riid^te giebt, ba§ (Selb aber ift unfrud^tbar, alfo ift

ber S'm^ naturloibrig. 5t!§oma§ öon 9lquino leiert, ba^ bie 3eit ©emeingut aller

fei, unb baB man hz^alb für eine atüdE^a^lung berfelben Summe nad^ einer getoiffen

3eit fein Entgelt forbern bürfe. 2lu§erbem ftnbet er eg in ber 5^atur be§ ®elbe§ unb
@etreibe§ begrünbet, ba^ fte mit bem einmaligen ©ebraud^ auc§ öerbraud^t werben;

toer an il^nen ben @eBraud§ übertrage, übertrage ba§ Eigentum, ba§ 9lecl)t beg S3er*

braud^e§ unb fönne fid^ ni(^t biefeS (in ber ßapitalrücfja'^tung) unb ben ©ebraud^ (im

3in§) befonber§ be^al^len laffen; e§ gebe an fold^en ©ütern feine felbftänbige ^flu^ung,

alfo geredeter Söeife aud§ feinen 5prei§ bafür. Diefe ^Irgumente fpielen bi§ inS

17. ;3a^rl§unbert bie Hauptrolle; baneben ettoa nod§ ber (Sa^, bafe in aÜen 33erträgen

Seiftung unb ©egenleiftung glei(| fein fotten; biefe @leidl)]§eit toerbe burd^ eine 3in§*

^alilung aufgel^oben, toobei freitid§ überfe'^en ift, ba§ ber lieutige Empfang öon
100 5Jtarf unb bie JJlücfjal^lung in einem ^a1)xe: nid^t gleid^toertig fei, toag juerft

@aliani bemerfte.

Site Erörterungen ber Kanoniften über beftimmte i^äCe, in benen ber 3in§ ertoubt

fei, ge'^en in ber ^auptfadlie bon bem fogenannten damnum emergens unb lucrum cessans

be§ @läubiger§ au§: toer Kapital aeitioeife Ijingiebt, erleibet einen ©dl)aben, ber^id^tet

auf einen ©eminn, fofern er bamit getoinnbringenbe ©efd^äfte |ätte machen fönnen. 2)a§

toirb bann bon ßalbin unb 5!Jlolinaeu§ im 16. ^^al^r^unbert, bon ©almafiu§ unb feinen

^ad^folgern im 17. nä^er ausgeführt; aud§ Surgot unb 33ent]§am fagen im ©runbe
nid^tS anbereg al§: ba§ ©elbfapital ift probuftib, toeil man ©etoinn bamit machen,

©runbftürfe bafür faufen fann, bie 9tente geben.

5Jlit ben ^l§t)f iofraten unb 3lbam ©mitl^ ftcllt ftd^ baS ^Problem infofern

auf einen breiteren S3oben, als ber Sei^jinS bom ©elbfapital nunmehr in ben tl^eoretifd^en

SSorftettungen ju einer Unterart ber Kapitalrente überhaupt toirb. 2)a§ Kapital giebt

für getoöllinlidl) eine 9tente, ob e§ im eigenen ©efd^äft bertoanbt ober auSgelie^en toirb.

33eibe§, fagt man, mu^ eine einf)eitli(^e Urfad^e l^aben; ber Sei^^inS bom auggeliel^enen

©elbfapital erfd^eint geredl)tfertigt, toenn e§ bie Kapitalrente übert)aupt ift.

^d) bemerfe, ba^ id^ bom Unternel^mergetoinn toeiter unten im Kapitel über bie

@infommen§berteitung rebe, er fi^lie^t bie Kapitalrente für baS eigene Kapital be§ Unter=

nelimerS in fid^. ^ier ll)aben toir e§ nur mit ber reinen Kapitalrente ju tl^un, bie im
bebungenen Sei^jinS, toie al§ Steil be§ Unterue'^ntergetoinneS auftritt.

S3öl§m»33atoerf f)at bie feit 5lb. ©mit^ über bie 33ered^tigung ber Kapitalrente

aufgeftellten 2:l§eorien neuerbingS unter bie bier Kategorien gebrad^t: ^robuftibität§*,

^u^ungS», @nt^attung§= unb 2lu§beutung§tl§eorien. 3öir folgen feinen fd^arffinnigen

Erörterungen.

S)ie naibc «probuftibität§tl§eorie (^. 33. ©a^, Slofd^er) fagt, baS Kapital

teiftet S)ienfte, alfo niu^ e§ feinem Eigentümer eint 9iente geben; ba§ Kapital ift pro*

buftib, fcliafft ntel^r ©üter, me^r SBert. 5lber, fann man eintoerfen, au§ ber SEl^atfad^e,

ba§ ba§ Kapital ted^nift^ unb naturgefe|lidl) bie ^ßrobuftion förbert, ift nid^t erflört,

toarum im ^Bruttoertrag über bie ^robuftionSfoften ^inauS ein ^el§rtoert ^erauSfommt

;

toir bejalilen auä) bie ©onne nid^t, fo felir fie unfere Ernten förbert.

S)ie motibierte 5probuftibitöt§tl§eorie (ßauberbale) leiert : 2)ag Kapital

crfe^t 3lrbeit unb leiftet 5lrbeit, bie ber ^enfd§ gar nidit berridl)ten fönnte. ^Jlalf^uS
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fügt Bei, ber Äat)italQetoinn ift ein Clement ber 5probit!tton§fo|ten, fie muffen erfe^t

toerben. 3l6er e§ ift ein^utoerfett : nur toenn bie erzeugten ^probufte begehrt genug unb
ni(i)t in liöergto^er 3Jlenge bor^anben finb, ftet)t i^r äöett fo l^ot^, ba^ ba§ angeraanbte

ÄQ^ital eine 35ergütung er'^ält.

2)ie ^flu^ungstl^eorien fd)Iie§en fi(^ an bie äöibetlegung be§ X^oma^ huxä^

©almafiu§ iinb anbete 3in§öerteibiger an. ^txmann le^rt, ba| e§ auc^ an öeröraud^»

Iict)en ®ütern neben il^rem ©utStoert einen befonbeten felbftänbigen 9lu|ung§toett gebe.

S)aTan galten ÄnieS unb SJtenger feft, ber erftere in ber gaffung, ba| er ben 3^"^^

ba§ Entgelt für ein n)irtfc^aft§toertige§ unb gctt)ertete§ Cbjeft, ben 5prei§ für bie ge»

toä^rte SBefriebigung eineS tDirtf(i)aftlid§en S3ebürfniffe§ nennt; ber le^tere inbem er

bie ^at)ilalrente au§ feiner Söertt^eorie ableitet, ben ^apitalnu^ungen einen Söert

pftirid^t, toeil unb fofern fie nid)t in l^inreic^enber 5!Jlenge öortianben unb auggeboten

finb. S3ö:§m=25atoerf fud)t mit einem ben ©c^olaftüern toürbigen ©diarffinn ,^u be*

tocifen, ba^ bie S5orfteIIung einer felbftänbigen 9iu^ung bon berbraud^ liefen ©ütern

falfd^ fei, toie ber l)eilige 5tl^oma§ gelehrt, ba^ bes^alb biefe SSorfteEung nid)t ber

9led§tfertigung§» unb ßrüdrungSgrunb be§ 3wfe§ fein tonne. 3SieEei(i)t töufc^t er fid^

barüber, ba^ eine naibe S5olt§borfteEung boc^ bie ^^lu^ung al§ ettüaS ©elbftänbigeS,

2öertboKe§ unb bal§er ju SSeja^^lenbeö aufgefaßt t^abt.

S)ie fogenannten 9lbftinenätl§eorien Inü^jfen an bie befanntefte unb ju allen

Reiten lebenbig em:pfunbene ipftn^ologifd^e Söa^rl^eit an, ba^ o^^ne eine Kapitalrente, bie,

tbelrfie me^r l^aben al§ fie braud^en, biefe§ 5Jlel)r nid^t aufbewa'^rt, au§geliet)en ober

^jrobuftib bertoenbet ptten. ©enior ]§at biefen ©ebanlen ^u ber Jl^eorie auSgeftattet : ju

ben ^Jrobuftion§!often gel)ört 2lrbeit unb 6ntl§altung, alfo mu^ beibe§ bejatjlt toerben im
5lrbeit§lol)n unb Äa|)ital3in§ ; ber 3tn§ ift bie SeloI)nung ber @nt{)altung, unb bie

ajlel^räa^l ber fpöteren ^{ationalöfonomen fpradt) ba§ nad^. SSö^m meint: ein rid^tiger

Gebaute, aber grob generalifiert unb fd^ablonen^aft bertoenbet. SOßir fa'^en fd^on, toie

biel Äa|)ital l§eute ol^ne bire!te ®ntbe|rung ber Eigentümer entfte'^t, unb Saffatte l^atte

leidstes ©piel, unfere großen Kapitaliften al§ entbel^rungSreid^e SSü^er ju bert)ö^nen.

2)a§ aber bleibt für alle Kapitalbilbung toal^r: ber fünftige ©etoinn mu^ bem
momentanen S3erbraudl) borgejogen werben.

S)ie 2lu8beutung§tl^eorie, toie fie am prägnanteften bon ütobbertuS unb

^arj gefd^affen tourbe, ge:§t bon bem 3ljiom au§, ba^ atter Söert burd) Strbeit entftel^e;

fie le^rt bemgemä^, ba^ ber Kapitaljin§ eine 2lneignung frember 5lrbeit, alfo un*

bered^tigt fei. 3lber einmal ift e§ falfd^, ba^ atter fBtxt allein auf ber Arbeit ober

gar auf ber 3lrbeit be§ ^anbarbeiterS beruhe; ber 3öert entfielet neben biefer burd^

frül^ere geiftige Strbeit, burdf) ridjtige 2lnpaffung ber ^ßrobuftion an ben S3ebarf, er

entfielet ftet§ ju einem SLeil burd§ bie ©eltenl)eit ber ©toffe unb ^aturlräfte. SIber

aui^, fagt S3ö!^m, toenn man ben <Ba^ jugiebt, ba^ bem Slrbeiter ber gan^e Söert be^

bon il^m gefd)affenen 5probufte§ gel)ören fott, fo !ann "ba^ nur ^ei^en : ber jej^ige Söert

je^t, ber jutünftige 2Qßert lünftig; aber bie ©ociatiften berlangen ben aufünftigen äöert

je^t. aSenn ein 3lrbeiter l^eute einen SBert bon brei ^Ular! erzeugt, unb biefer in einem

^df)x für bier berfauft toirb, fo ift ba§ oud^, abgefel^en bon toeiterer Umarbeitung,

bon Transport* unb S5erfauf8foften normal, toeil biefelben @üter ^^eute unb über§ ^af)x

nie benfelben Sßert ^aben fönnen.

^uf biefen bon ©aliani unb anberen früher fd§on au§gefprod§enen ©ebanfen fül^rt

S3öl^m*35atoerf nun ben reinen, bon atten g{ed)t§inftitutionen unabhängigen „natür=

lid^en" KapitaljinS anrüd, ber auc^ in jeber focialiftifc^en ©efettfc^aftgorganifation nid^t

berfd^toinben tonne, ©egentoörtige @üter, fagt er, finb in atter 9tegel me^r toert aU
tünftige ©üter gleid^er 3lrt unb äa'^l. Sediere finb ni(^t fo fidler toie bie im Moment
bor:§anbenen. SSiele 3Jlenfcl)en l^offen auf eine beffere 3utunft, nel^men beSlialb tünftige

SSerbinblid^teiten leid)ter al§ gegentoärtige ; bie ©egenwart fielet atten einbringlic^er bor

^ugen, ba^er toerben gegentoärtige ober na^e ©üter l)öl)er gejd^ä^t al§ entfernte, ^it
gegentoärtigen ©ütern tann man ted)nifd^, in gotm ber berbotttommneten ^robuttion

eine größere SJlenge 3ulunft§güter erzeugen, bo:^er toürben mit 9led^t 100 ©ütereinl^eiten
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öon t)cutc 120—200 ober metir, bie üÖerS 3föT§r ober in mel^reren Sollten fdttig finb,

gleich gefeit. ?lu§ ben ititjätiligen fd^toantenben fubjeüiben ©(^ä^ungen btefer 3lrt

muffe auf bem ^ar!t ein ein^eitUd^er l^öl^erer S)ur(^f(|nitt§toert ber (SegentoartSgüter

l^eröorge^en. Unb beStoegen muffe, toer tieute 100 erl)ätt, 105 ober 110 in einem

^aiix miebergeBen, boS fei bie unol6änberli(f)e f^otge be§ 2öertgefe|e§. Unb hjenn im
S)arlel^en ber SJertrag fo gefd^Ioffen toürbe, bo^ ber ©rfjulbner bie gteid^e ©umme
iUxM^ai)U unter 3ufügung eine§ 3tttfe§ für jebe§ SSiertel* ober ^albja^r, fo fei ba§

nur i^olge ^ra!tifd§er 33equemlid§feit ber S)urc^fül§rung. S)er innere Äern be§ S5er«

pltniffe§ fei bie natürlid)e aöertbifferenj bon ©egentoartS* unb 3ii'^unft§gütern.

S)er S5erfaffer gtauBt too'^l felbft nid^t, ba| er mit biefer on fi(^ ganj richtigen

?lu§fül^rung bie SSorftettungen ber S5ot!§maffen getroffen l^aBe, bie ^raftifd§ feit SaV*
toufenben jur .Kapitalrente gefül^rt unb ben 3^n§ im 9ted§t§öen)uitfein gerechtfertigt

l^aben. 5DiefeI16en fleibeten fid§ iiberatt in ein pra!tif(^ere§ greifbareres ©emanb, aber

n)iberfpre(^en beS'^alb nid^t feiner SluSfii'^rung. ^Ran fa'^ ftetS, baB biel me^r .Kapital

begel^rt al§ angeboten tourbe; toäre e§ in unbegrenäter ^enge öorl^anben, fo gäbe e§

{einen 3itt§. 5Jtan ft^ä^te ba§ S)arle!^en ftet§ al§ §ülfe in ber augenblidlid^en 5'lot,

bie man bringlic^er empfinbet at§ fpätere iöebürfniffe, unb man fd^ä|te e§, feit unb foöjeit

man toirtfd§aftli(^ rei^nen gelernt l^atte, al§ ©elegen'^eit ju SJerbienft, 3U 6rtt)erb, ju

größerem ©infommen. S)ie fogenannte 5probu!tibität§tl§eorie, mie bie 5^u|ung§t§eorie tö^t

^öl§m==33an)erl impUcite in feinen 5lu§fü"§rungen mieber erfte'^en. Unb bie ©nf^altungS*

tl^eorie ift nid§t§ aU ein fd^iefer 3lu§brucE für bie befc§rän!te ^enge oHeS Kapitals;

bie StuSbeutungSt'^eorie ^at eine partielle SGßal^r^eit ba, too ber ©laubiger feine Über*

mad^t in einer Söeife geltenb madtjt, bie ben fittlid^en unb red§tlid§en 9lnf(^auungen

ber 3eit toiberfprid^t. S)er ätoeitaufenbjä'^rige .Kampf gegen ben Sondier ift ni(|t§

anbere§ al§ bie 3lnerfennung ber partiett bor^anbenen Ausbeutung, bie ba öorliegt,

mo ber 3w§ äu ^od^, ba§ ^Jorle'^en mit unceblid^en ungered^ten 33ebingungen ber*

fnüpft ift.

191. S)ie t^atf äd^lid^e SSetoegung beS lanbe§üblid§en 3tn8fuBe§.
S)ie pra!tif(^e ©pi^e alter Erörterung ber 9tente unb be§ 3t^fe§ ift bie S^age, mag
mu§ ber ©dCiulbner bem ©laubiger für bie S3enu|ung be§ .Kapitals bejal^len : bie

3in§pl^e. ©eit lange l§at man biefelbe fo bered§net, ba^ man ben ©elbtoert beS

Kapitals unb ben ©elbmert ber monatlidfien ober j;ät)rlid§en ©ntfc^äbigung, be§ 3tnfe8

öergtidf), ben legten in Seilen ober ^roaenten be8 erfteren au§brütfte. Unb bie fo fid^

ergebenbe !^a1)l nannte man ben 3tn§fu|; l^eute ift bie S9ered§nung nad^ Sfa^ten unb
^ro^enten bie aEgemein üblid^e.

5Jlan(^erlei über ben 3in§fuB l^aben tt)ir fd§on in bem 5lbfd§nitt über bie liiftorifd^e

ßnttoidEelung be§ .KrebitrediteS anjufüliren ge'^abt. S)od^ maren ba§ loefentli(^ nur
aSemerlungen über bie gefe|ti(^en S5erfudt)e, ben 3^n§fuB 3" regulieren, .^ier ftel^en

toir bor ber f^rage, toie ber 3^n§ fid) f^atfädEjUd^ betoegte. Sßir terfud^en junäd^ft, in

lurjer Überfid^t ba§ l§iftorifc£)-=geograpl§ifd§e 3Jlaterial unfere§ SöiffenS öor^ulegen unb
bef(|rönlen un§ babei auf ben fogenannten lanbe§üblid[)en mittleren 3tii8fiiB ^ toie er

beim S)urd§fd^nitt ber gemö'^nlid^en ©efd^äfte, ber für löngere 3eit unter ben getoöl^n*

lid£)en SSebingungen au§geliel)enen Kapitalien borJommt. 2)en faufmönnifdEien 3in§fu§
ber für furje 3eit auägelie'^enen Kapitalien merben mir nadt)!§er befonberS befprecfien.

6§ ift belannt, ba^ ein Qm^ bon 50

—

SO^Io bei ro|en 5ßöltern früher 'häufig

borlam unb nod^ lieute öorlommt. %üx bie Slüteäeit ®ried§enlonb§ giebt ^. öon Mütter
12—18% al§ eine 3lrt 5flormalain8 an, ber bei ©eebarle^en bis auf 33% flieg. S>a§

bei ben 3flömern bie 12 tafeln ben 3i^§ ^iif l^^/o "^erabbrüdCen toottten, ba| 9Jlarcu§

aSrutuS öon ^robin^ialen 48% na'^m, fallen toir fd^on. 9lad§ ißilleter fielet ber

3in§fuB 50 ö. gl^r. auf 6%, finlt unter 3luguftu§ auf 4, fteigt unter 2;raian bi§

5Jlorc Slurel toieber auf 5—6, um balb barauf auf 4, ja 3V2 ju finlen. ^n ben 3eiten

bon 400—1000 n. 6l)r. fte^t er toieber fe^r l§od^. ^d ©etreibe ift 50% im 9Jlittel*

alter fel^r l^äufig. 9iofd§er fü^rt an, bafe in SJerona 1228 ber gefept^e 3in§fuB für

@elbbarle:§en auf |öc^ften8 12,5%, in «ölobena 1270 auf 20, in Sregcia 1268 ouf
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10 **/o ficftimmt loorben fei, bo^ fjriebrtd^ II. il^n in 'Stapel untfonft auf 10 ermäßigen

tooHte, bo^ in Stören^ ben 3fuben 1470 auferlegt tourbe, nic^t über 20 "^/o ju nel^nten.

SJon ^ranfreid^ glaubt b'^lbenet fagen au formen, ber 3ii^^fufe mobilen Kapitals ^abe

burd^f(^nittli(^ bi§ 1500 20 "/o betragen, %dtx unb Käufer Ijätten 10 "/o gegeben, im
übrigen feien ©c^toanfungen be§ 3in§fu^e§ Don 11—45^o ju fonftatieren ; ber fran«

jöfifdie 3in^fiiB fei Ijö'^er al§ ber beutf(|e unb ber italienifd)c getoefen. ^n ©nglanb

toar ber gefe^lic£)e 3in§fufe bi§ 1600 10 '^lo, bie Sombarben unb 3^uben forberten big

5um doppelten.

giir 2)eutf(^Ianb fönnen toir nad§ ben Unterfuc^ungen öon ^eumann, 5pauli,

©tobbe unb anberen im 13. 3fa^rt|unbert am ütl^ein 9—10 ^/o, im Dften meift toefentlid^

met)r, im 14. S^a'^r^unbert teiltoeife eine erl^ebtic^e Srmä^igung, im 15. tjielfac^ fd^on

5—8%, im 16. 5— 6*^/o annel^men. Den Stuben ertaubten bie r^einifcfien ©täbtc

1255 33—43*'/o; dl^nlid^e, ja '^ö'^ere ©ä^e für bie fteinen Söod^enbarle'^en fommen
bis 1500 tjor. ^m. @tfa| werben 4 unb 5 "/o fc^on öon 1400 an narfigetoiefen.

^n i5fran!reic§ finft ber 3in8fu^ im 16. 3Ja:§rl§unbert ; bot^ fte^^t er nod^ 6—6V2,

fteigt im 17. roieber auf 6—8 (b'3löenel), um im 18. auf 5<'/o ju finfen; 1766 öer*

bietet ber ©taat bie 9tebu!tion auf 4, ä^ntid^ mie ber 9tat bon SSafet fd^on 1677

bi§ 1682 gegen ein ©infen auf 3V2—4 eifert unb 5"/o für göttUc§e§ ®ebot erftärt

(Hanauer), ^n S)eutf^tanb blieb er bis 1620 auf b^lo. 3fn (SngXanb ftanb er bi§

^egen 1700 auf 6—8. Siofd^er fül^rt nac^ 6:^ilb an, ba^ 1660 ber 3in§ in ^ftalien

unb |)oEanb 3, in granfreid^ 7, in Sd^ottlanb 10, in S^rlanb 12, in Spanien 10—12,

in ber Stürlei 20*^/0 betragen ^abi.

^m 18. a^a^r^unbert galten S^/oige engtifi^e ÄonfolS fd^on 1737 107 ftatt 100.

Sluc^ in S)eutfc^lanb !ommt 5. SS. in ©öttingen 1794 3"/o auSna'^mStoeife bor. 3fn

ig)oEanb aber finft ber 3^n§fuB äiemlid§ aEgemein auf 2V2"/o (b'2lulniS be SSouronif),

toäl^renb er bann feit ben 9iebolution§friegen unb bi§ 1820 atlermärtS n)ieber fteigt

auf 5, ja auf 6—9 ^io ; toenigftenS giu^lanb, ^^ranfreic^ unb Öfterreidfi mußten für i|rc

Sinteren 1814—1820 7—9'^/o sa'^len, aud^ ^reu^en 5—O^/o; ber beutfc^e ^^potl)efar=

jinSfu^ ftanb in biefer 3eit nur am 3fl'§ein auf 4%, fonft allgemein 5, ja 6 unb

me^r ^proient.

SJon 1820—1845 fanb, öon borüberge:§enben gr'^ö^ungen 3. f8. 1830—1831
abgefe^en, in ganj 3Befteuropa ein langfameS ©infen be§ 3iw^fuBe§ ftatt, im gonaen

ftloa bon 5 auf 3V2"/o für bie beften Staatspapiere unb 5]3fanbbriefe ; für bie ganj

fidleren .^^potl^efen fielet er auf bemfelben betrag in ben reidiften (Segenben, toä^renb

fr in ©übbeutfd^tanb auf 4, in Gftbeutfd^lanb auf 5"/o blieb, ©rofee 3inSfu§|erab«

fe^ungen ber Staatsanleihen fanben 1830—1845 ftatt. 5lud) in Dfterreid§ ioi^lie bie

Sftegierung 1845 nid^t me|r gana 4:^lo (Sa^n).

35on 1845— 1871 greift toieber eine entgegengefe^te Senjegung *^la^ ; ber 3inSfu^

fteigt in biefer Spod^e beS @ifenba'^nbaueS, ber ftarfen 2Jlafd^inenantt)enbung, beS bolfS=

toirtfc^oftli^en 5luff;^tDungeS im ganzen toieber öon 3V2 auf 5 "/o. @r mar bis 1848

unb bann 1851—1853 etwa 4"/o, ftieg 1854 mit bem ^imfrieg auf 5, fanf toieber

ettoaS bis 1863—1864, um bann bis 1871 ju fteigen. 3im ^dt)it 1863 jal^lten bie

ategierungen nad^ bem Durd^fd^nittSfurS i^rer Slnlel^en toä^renb 20 5)tonaten: ^reu^en

4,4, Belgien 4,5 gtu^Ianb 5,5, Italien 6,8, Öfterreid^ 6,9. .Die ÄapitalauSfu:^r nad^

Säubern mit ]§ö^erem 3inSfu^ na^m 1860—1871 gro^e Dimenfionen an; biete

Äapitaliften getoö'^nten fid^ an 5— 7 "/o ige ^^apiere. Der .g)Qpot^efenainSfu§ ftanb

1860—1870 in 2Beftbeutfd§lanb atoar auf 3—4, in Oftbeutfd^lanb aber bis auf 6— 7<^/o.

^ie ©rünbung aal^lteictier <g)t|pct]§efenbanfen fnüpfte baran an.

SJon 1873, noc§ mel^r bon 1875 an finft ber 3tti^fuB toieber; ettoa um l°/o

bis 1884, um toeitere IV2 bis 5Jlitte ber neunaiger ^af)xe. Die Staaten, toeld^c

früher 6— 7<*/o gaben, er^^ielten je^t für 4—4^2% Kapital; ber ©ifenbal^nbau unb

bie _gfijierung beS Kapitals in großen ^abrifen l^atte fid) öerlangfamt. Seit ber atoeiten

^älfte ber a^taiger ^Ja'^re finb toir in eine neue Stra ber Äonöerfionen toie 1830—1845
«ingetreten, ^aä) ^tetimarf tourben in ben Äutturftaaten 1889—1896 62,4 «ölittiarben

l
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@ffe!ten im 3itt§fuB l)eta6ge|c^t, jo ba^ bie @Iäubiöet einen jä^rlic^en SJerluft öon
1 5JiiIIiarbe 3tente :§atten. S)ie (Slöuötger be§ engUfc^en ©taateS er^lten öon 1888

Bis 1913 23/4, öon 1913—1923 2V2"/o. 3lud§ in ben 35ereinigten ©tauten fon£ ber

3in§iu§ \vLX gana fidlere Einlagen faft auf 2V2"/o, in ^itteleuro^ja auf 3*^/0. S)ie

franjöfifc^e S^/oige diente ftanb 1894 auf 99,9, 1897 auf 103,1; bie 3%igen
:|)reu^ij(i)en unb 9teid§§anteil)en l^atten 1895 ben 5parifur§ erreidit. 9lber mit bem
großen @efd)äft§auffct)toung ftieg ber 3in§fu^ toieber ettt)a§ öon 1895—1900, befonberS

in 5Deutf(^tanb, »eniger in ©nglanb unb granfreid^; bie fran^öfifd^e 3<^/oige Siente fanf

1900 erft auf 99,5, bie |)reuBifd§e fd^on 1899 auf 87,25, toa§ mit ben befonberen

@elbmar!töert)ä(tniffen S)eutfd)Ionb§ , feinen übermäßig gefteigerten Äa^italanfprild^en

jufammen'^ängt.

Überl^aupt finft nid§t blo^ ber Jaufmönnifd^e, fonbern ber attgemeine 3in§fu§ in

ben Sfal^ren ber @efd^äft§flau^eit toie 1880—1895 unb fteigt in fold^en ber .g)auffe toie

1895—1900; fold^e ©cf)töanfungen lieben aber ba§ :§iftorifie ©in!en im ganzen nid^t

auf. @§ ift ni(^t unbenfbar, ba| ber 3in§fu§, toie er im 18. ^atjrl^unbert auf 3, im
19. auf 2^/4 unb 2V2 fiel, fo im 20. unter 2, ja bi§ auf lV2"/o finft.

^n ber öorfte^enben turnen uberfidt)t finb eine SJlenge !(einer öorübergel^enber

Hebungen unb ©enfungen abfti^tüd^ ni(^t ertoäl^nt, toeit ein !§iftorifc§er ©efamtüberbücf

gegeben toerben foEte. ßbenfo toenig geben bie toenigen eingefügten Sl^atfad^en über

bie geograpi)ifc^en SBerfd^ieben^eiten ein auSreid^enbeg SBilb. 5lod§ :^eute finb bie

2)ifferenäen in ©uro^a bie aüergrö^eften. Unb ebenfo finb fie in öerfd^iebenen ®e*

fd^äftSfreifen, focialen ©d^ic^ten, je nad§ ben 9led^t§formen felbft in ben reidfien Sönbern

mit großer 9ted^t§fid§erl§eit öot|anben: l^ier toerben 2—3%, bort 6—10 bejal^It.

^lebengebü^ren, ^roöifionen unb Stl^nlid^eS \pidtn mit. SBir lommen barauf teiltoeife

in anberem 3wfammen^ange jurüct. .^ier intereffiert un§ in erfter ßinie bie gro^e

l^iftorifct)e SSeränberung einer 3in§ermäBigung öon 50 auf 3V2 unb 2V2"/o, ober wenn
toir nur bei ben reid)eren Staaten unb legten 5 ^a^r'^unberten fielen bleiben, öon
10 auf 2V2^/o. 6§ ift eine ber größten SBanblungen ber 35olf§toirtfiaft, ber ^Led^nif^.

ber focialen iBer|äItniffe, bie fid^ in biefen S^^^^n augf^rid^t. äßie begreifen toir bie

Urfad^en am ridt)tigften ?

192. S)ie Urfad^en ber 3itt§l^öl^e. 3uerft ^aben toir feftiuftetten, ba^
bie als 3^^^ geäß'^lte ©umme (bie fogenannte rol)e 9iente, ber ro'^e S^^^) neben ber

S5ergütung für bie Äapitalüberlaffung (ber fogenannten reinen 9lente) in fe^r öer-

fdtiiebenem Umfang anbere Elemente in fid^ fdf)tie^t. ©0 bie Se^al^lung für S)ienft*

teiftungen, Slrbeit aller 3lrt, toenn e§ \id) um fleine auf Sage unb^^äöod^en gegebene

Kartellen, toenn e§ fid§ um bie SJermietung öon ^pferben, 5Jlafd§inen unb 2ll)nlid§e§ l)anbelt.

SSei ber ^auSmiete jalilt ber 3[Rieter meift jugleic^ ©teuern, 9te|)araturen unb 2)erartige§,

er mu^ ferner bem Eigentümer bie Slbnu^ung erfe^en, bie balb Vioo, balb V20 be§

^auStoerteS fein fann. ©d^on unter ettoaS anberen @efid§t§:bun!t fäHt ba§ 9iifilo,

ba§ ber Eigentümer eine§ Kapitals mit ber SSerlei'^ung löuft; e§ Jann fo gro^ fein,

baB eine fe|r l)ol§e 9tifi!o|)rämie im 3inS ftedt. SBenn ein ©elböerleilier jebeg ^af)x

V20 feiner Äa^jitale öerliert, toirb er neben bem reinen 3in§ 5<^/o allein ^iefür öer*

langen, i^e größer früher bie 9ied§t§unfid^etl)eit toar, befto mel^r fam biefe§ 5CRoment in

SSetrac^t; e§ ertlärt l)eute nod^ einen großen Sleil ber 3^n§öerf(i)iebenl§eiten.

kommen toir fo p ber ErlenntniS, ba§ alter reine 3in§ toeniger ^eitlid^e, örtlid^e

unb |)erfönlic^e 3Serfd^tebenl)eit ^eigt al§ ber rol)e, fo bleiben bod§ auc^ für il^n nod^

gro^e Slbtoeic^ungen. 5lber ^ur felben 3eit, auf bemfelben 5Rar!te :pflegt man ju fügen,

mu| er biefelbe ^ölie l§aben. S)ie§ ift fo toeit toa^r, toie öoÜe gefe^licf)e greilieit ber

ßopitolbetoegung befielet, toie jeber Äa^)italbefi|er bie 3in§l§ö^e in alten Einlagen fennt,

toie gleid^e ©efa^r öorl^anben ift, toie eine öoHenbete Ä'rebitorganifation unb ©efc^äftS»

fenntniS jebem o^ne öiel i?often geftattet, feine Kapitalanlagen ju änbern, fid§ ber

jetoeilig günftigften Einlage jujutoenben. ©otoeit fold^e S3ebingungen zutreffen, toirb

jeber ©laubiger an einer fteigenben 3inSloniunftur teilnel^men tooöen, olfo toenn er

bisher toeniger erl^ielt, Itinbigen unb fo öiel toie anbere forbern; jeber ©d^ulbner um*
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gefc]^rt toirb öerlangen, weniger ju ^a^Ien, toenn anbere toentger ja-^ten. Unb fo ttiett

bie ^ünbigung (3. S. Bei ben meiften ßffeften) auögejc^toffen ift, ]o toeit e§ fid^ um
tjerfäuftid^e, regelmäßig in 35erfe^r !ommenbe ©runbftüde , ©eMube, f^aBrüanlagen

]§anbelt, werben biefe Kapitalien bei finfenbem ^in^fuß ent|pred§enb im Kapitalwert

(im Kurje) [teigen, bei fteigenbem ebenjo finfen, jo boß ber neue Söert be§ Kapitale

bei gteic^ gebliebener 9iente nun bem mittleren 3in§iuß toieber entjprid^t. @tn er^eb=

lid^er Seil bc§ Steigen^ unb gißeng ber S3obenprei|e unb ber @ffeftenfurfe ift jo eine

f^olge toec^felnben 3in§iuBe^- Soweit alfo ba§ Kapital ganj beroeglid^ unb jeberäeit

fünbbar ift, fo Weit ba§ untünbbare einen großen 5Dlarft ^at unb bementfprecf)enb im
äBerte unb Kurfe fc^toanft, fo Weit ift e§ richtig, baß ber jeweilige Binefuß auf bem^-

fetben ^arfte im ganzen ein einl^eitlid^er ift, nad§ gleichem 9Uoeau ftrebt.

Sommer aber treffen bie erwö'^nten Sebingungen nur in befd§rän!ter SDßeife 3U.

^flur ein SEeil ber Kapitalien l§at biefe SSeWeglid^feit , nur ein 2eil ber @löubtger unb
©c^ulbner §at bie (Sefd£)äit§fenntni§, ben 3u9Qng jum Kapitolmarft, um an jeber Se*

wegung teil^unel^men. Unb beS^alb ift ber ©a^, baß bie Konfurren^ jur felben 3eit/.

auf bemfelben 5Rar!te nur einen ein^eitlic£)en <Ba^ be§ reinen Sin]t^ aulaffS/ nur b.e*

fc^ränft wa^r. ^n berfelben ®egenb, berfelben ©tabt giebt eö berfd^iebene getrennte

Kapitalmärtte , bie fid^ nid^t berühren; bie Krebitorganifation fü^rt bem einen leicht,

bem onberen fd^Wer ober gar nid^t ba§ an fidt) üor|anbene Kapital ju. S)er lanbeS*

üblii^e unb ber faufmännifc^e 3in§fuß finb oft gana berfd^iebene , weil eg fid§ um
getrennte ^är!te ^^anbelt , bie nur langfam fidt) gegenfeitig au§l)elfen. Söir fommen
borauf aurücf. Siie @rri(^tung einer ©par^, einer S)arle^en§faffe l^at oft ba unb bort

ben 3^n^fuß iini Va—1 **/o fofort üerminbert , nid^t Weit fie ba§ Kopital öermel^rte,.

fonbern nur weil fie e§ jugänglidEier mad^te. S)oc^ bleibt eg wa§r, baß auf bemfelben

^tartt jur felben 3^it eine Stenbenj auf gleid^e reine 3iit§^öl§e bor^anben ift. 3Bag

beftimmt fie? 5flatürlic^ bag Slngebot einerfeitg, bie ^lad^frage anbererfeitg.

®a§ 3lngebot l^öngt juerft bon ber ©tärfe unb 3lrt ber Kapitalbilbung, bie wir

oben befprod^en l^aben, bann bon ber junel^menben ©ewol^nl^eit, erübrigtes Kapital au§<

julei'^en, Weiter bon ott' ben gefeEf^aftlid)en (Jinrid^tungen unb Krebitinftitutionen,

bie ba§ Kapital fammeln unb bem Sebarf äufül^ren WoHen, ab. @g ift in älterer 3cit

immer me'^r ein lofale§, fpäter ein bon Crt ju Ort, bon ^Proöinj ju ^robinj, ja bon
©taat 3u ©taat fid) nadl) unb nadl) ausgleid^enbeg. S)od^ liängt biefe 3lu§glei(^ung

auä) '^eute nodf) bon bieten Umftänben ab ; ber Kapitalexport nad^ anberen ßänbern ^t
bon Sftalien unb bon ben beutfd^en 9teidt)§ftäbten au§ frül^ begonnen, er 1)at fid^ in

^ottanb im 17. unb 18. Sfal^rl^unbert erl§eblid§ entwicEelt, großen Umfang erl^ielt er

in ben testen 40—50 i^Q^i^en unb 'i)at fo naturgemäß ben 3iTi^?uß iit ben reid^en

Säubern etwas erl^ö^t, in ben ärmeren ermäßigt, ^m allgemeinen fönnen wir fagen,

in bem fteigenben Kapitalangebot, ba§ wir l§eute gegen frül^er lonftatieren tonnen,

liege bie (Srflärung be§ finfenben 3in8fuße§; man Wirb auc^ bie großen SBedEifel beS>

3in§fuße§, wie fie nodl) im. 19. Sfolir'^unbert borfamen, mit ber jeitweifen S5erfd^ieben»

l§eit beö 3lngebote§ unb ber Kapitatbilbung in 3iifQwmenl^ang bringen bürfen.

S)ie tion ben Kapitalintereffenten oft aufgeftellte SBe^auptung, baß finfenber

3inSfuß bie Kapitatbilbung einfd^ränte, baß biefeS ©inten alfo nid§t wünfd§en§wert,

ja ber SioltsWirtfc^aft fi^äblid^ fei, bürfte öor genauerer Prüfung ber Sl^atfadtjen ntd^t

ftanb galten. S)ie Sauber unb 3fiten be§ niebrigften 3in§?uBe§ finb bie, weld^e am
ftärtften Kapital Bilben. 3Bir Werben !aum biete 9Jienfdt)en finben, wetd^e bei finfenbem

3in§fuß lieber il^re ©rfparniffe, il^re 3[Rittel aufbraud^en unb berfd^wenben, ober weldtje

in folc^em gaEc lieber eigene ©efd^äfte anfangen al§ i^r Kopital austeilten. S)ie

leid^tfinnigen S5erfdt)Wenber Werben nid^t burdt) 3inSfußrebuftion ju il^rem ^rafferleben

öeronloßt. 2(ud§ Wer tior ber ^roge fielet, ob er bon ber 9iente leben ober ein ©efd^äft

beginnen fott. Wirb nid§t in erfter Sinie bon ber 3in^fnßt)öl^e beeinflußt. 3lud^ Wenn
fünftig ber 3inSfuß out 2 unb iVa'^/o finlen fottte, wirb boburc^ bie Kopitolbilbung

nic^t aufl^ören; mon fönnte fogor fagen, fie werbe einen neuen ^fm^JutS erholten.

Schmollet, ©runbrl* ber SolKroirtfd^oftaie^re. II. 1.-6. älufl. 14
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toeil nur burc^ Äat)italt)ermel§rung bet Otcntenüerluft jür ben 33efi^er toieber gcl^oBen

toerben !önne.

S)te 9lac^frage naä) Kapital t[t immer eine boppelte geioeten; fie ge^^t öon ben

einjetnen unb öon ben ^Korporationen au§, bie in ber ^lot fold^eg braud^en, unb fie [inb

bereit, fo öiel bafür ju aalten, a(§ fie glauben, 3iii|en fpäter aufbringen ju tonnen.

S)a ber ^Jiaiöe unb Ungebilbete lei(ä)t ficJ) barüber täufdEit, fo l^at biefer Umftanb frül^er

bie 3'n§^ö^e fidt)er fc^r in bie .g)ö|e getrieben. <g)eute fommen bie ^^riöaten, bie 5lot<

barletien aufnef)meti, nid^t fo fef)r me^r in Setrad^t; bie ©emeinben, ^Proöinjen unb
(Staaten finb bie |)auptborger ; teitioeife für »irtfd^aftlicfie S^ecfe, bann werben fie fid§

biefetben i^ragen toie @ef(^äitg(eute tiorlegen, teitweife für militärifdEie unb poUtifdje,

für 33ern)aUungS= unb Äulturjtoedfe; bann l^at bie 9tegierung fott)ie bie 3Sotf§= unb @e*

meinbeöertretung fid§ ju überlegen, ob unb toie toeit bie ©teuerträfte reidE)en, ob bei

.Kapitalmangel unb bei fel^r !^ol)en 3infen ber 3we(f bie )8elaftung noi^ rei^tfertige.

5Da^ bie enorme Steigerung ber öffentlicljen ©c^ulben im 19. So^ttiunbert ^u ben

))eriobifd^en 3in§fuBfteigerungen tt3efentlic§ beigetragen l^abe, barüber fann fein 3tt'eifel

fein. 3Gßelc^' großen Steil alter ©rfparniffe fie in 3lnfprud§ nel^men, ^aben tt)ir fd^on

jal^lenmä^ig nac^getoiefen (II ©. 184).

^fteben ber Äapitalnadt)frage für ben 5öerbraud§, für ©rbabfinbungen unb aEc

möglidien nidl)t birett toirtfdiaftlic^en 3we(ie fte^t bie für baö @efd)öftgleben , für bie

^robuftion, ben .^anbel unb Sßerte!§r. S)iefe ^flad^frage ift in erfter ßinie öon ber Über*

legung bel)errfdt)t, toaS mit bem .Kapital öerbient toerben !Önne. S)er burd§fd§nittlid§e

Unternel^mergetDtnn toirb olfo für fie ma^gebenb fein. 2)ie @renänu^entl)eoretifer fagen,

ber 3in§iufe mu& fidt) rid^ten nac^ ber ^4^robuftiöität (bem (Sewinn) beä legten unter

ben ungünftigften S5erl)ättniffen angewanbten, aber noc§ al§ nötig erfc^einenben .Kapital^

tei(§. S)a§ ift fo toa^r mit bie Slnna^rue, jeber Kapital 3Serlei^enbe fei auf ben großen

offenen ^JJiartt angeloiefen, auf bem fidt) nad§ bem ©renpu^engefe^ ein ©inl^eitäpreiö

bilbet; in jebem ^Jloment feien atte Stetten unb ßl^ancen, tt)o größerer ©etoinn ju mad^en

fei, befe^t; ein neu eintretenber ober ein fein ®ef(^äft au§bel§nenber Unternel^mer müfete

ftet§ fein .Kopital an ber ungünftigften ©tette oertoenben. @§ ift eine ^Innal^me, ju ber

geroiff e Senbenaen öorl^anben finb, bie aber entfernt nie gan^, ja öietteidC)t für bie ^e^rjalil

ber SSeteiligten überl^aupt nic^t jutrifft. Unb bat)er fagen mx lieber, fotoeit nid()t bie

oben ertoä'^nte 9totnac^frage eingreift, toirb ber burc§f(|nittlid§e unb befannte @ett)inn

in ben Unternelimungen bie ÄapitalnadE)frage beftimmen. S)e§^alb ift ber 3in§fufe :^od^

in .Koloniallänbern , wo 53obenüberflu^, reid^e 9taturfc§ä^e, geringe Qai)l tion Unter*

ne^^mungen fet)r gro^e (Setoinne erlauben. 2)arum fteigt ber 3in8fuB mit bem toad^fenben

©eroinn, 3. ^. wenn gro^e gortfdiritte ber ^4^robuttionä» unb SSerfet|r§ted§ni! aeittoeife unb

für ganje ©pochen bie ©etoinne eri^ö^en tt)ie in äöefteuropa l!^45—1880. S)er 3^"^!"^
nm| bagegen finfen, toenn in ßeiten ftittftelienber Sed^nil unb mel§r ftabiler 3Solf§=

n)irtfdt)ait bie Unternelimungen fic§ nid^t auäbe'^nen, ber @ett)inn fin!t; Wenn alle ®e*

legen^eiten unb ©teilen ju guten Einlagen befe|t finb, wenn man fi^led^teren ©oben
bebauen, unrentablere Gabrilen anlegen mufe, um bag Kapital au befd)äftigen. fjür

foldf)e 3eiten !önnen wir fagen, bie ungünftigeren neuen Einlagen beftimmen burd§ il^ren

geringen ©ewinn ben 3in«^iu^. 3n folc^er Sage war ©nglanb 1750—1790, wor äöeft«

europa bi§ a« einem gewiffen (Srabe oon 1875-1895. ©inft ber Gewinn bon 6—10
auf 4—8%, fo mu| aucf) ber 3inö big 2V2 unb S^/o ^eruntergel^en, foweit nid^t bie

ÄapitalauäWonberung unb bie ^^orberungen be§ ©taatälrebitS eingreifen. S)ie erften

ßifenba^nen. Welche bie rentabelften ßinien Wäl)lten, gaben meift 8—15% ©ewinn;
ba mu^te ber 3in§fuB fteigen; ^eute geben bie @ifenbat)nen 2—4% (oud§ bie alten

fiinien einbegriffen, beren größerer ©ewinn fid^ freilid^ unterbeffen in ben IV2—3fad§en

.Kapitalwert umgefe^t ^at), unb ba mu& ber 3in^ entfprec^enb niebrig fein.

3m gonaen werben wir baö Ergebnis unferer Setrad^tung ba^^in aufommenfaffen
tonnen, bo§ bie ©efamtlage ber S5olföwirtfdt)aft ben 3inf"& beftimme. f^ortfd^reitenbe

ted)nifc^e Äultur, beffere Crganifation ber 3}olföwirtfd§aft, |)ebung ber wirtf^aftlid^*

ted^nifdjen unb ber moralifd)en ©raie^ung fteigert bie Äapitalbilbung; grofee Kapital*
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feilbimg ermäßigt ben 3in^i"fe' i^^^^' ^^^^ 5luijc§tt)unQ ber S5olf§tt)irtjd§aft l^eBt i'^n

toieber. ?lber im ganaen bleibt er, je l^ö^et bie Kultur fteigt, ein finfenber. S5or

attent mit ber 35ert)oE!ommnung ber Ärebitotganijation, bie toir im nätfiften 5lbf(^nitt

fcetrad^ten, mad^t fic§ biefe lienben^ geltenb unb fommt atten ^reijen ju gute.

S)a§ baucrnbe @in!en be§ 3iii§i"Bß§ ^f* einei^ ^er größten focialen f^ort^ritte.

^eiüiB erjc^toert er baneben ettoag ba§ Seben bon ber 9iente allein; ba^ ift aber für

oEe ÖJejunben unb Äräftigen nur ein ©lud; für bie 3llten unb Traufen !ann unb

tt)irb immer met)r burcE) SJerfii^erung geforgt Werben. S)ie ^aubtfad)e ober ift, ba^

finfenber 3in§fu| abne^menbe ^at^t be§ Äa^3ital§, fteigenbe ^ad§t ber ^Arbeit bebeutet

;

iiefc 5oIge !ann ftet§ mieber baburd§ gehemmt toerben, ba§ bie iReic^en nod^ größere

Äajjitalm äffen alg frütier erwerben. 2lber aud§ ba§ ^ebt eine anbere günftige f^olgc

ni(i)t auf, nämlich ba^ mit fin!«nbem 3in^fw| ^^^ ^rebit atten tüd^tigen ßeuten bie

leii^tere gJtögticEifeit bietet, fid§ felbftänbiq ju berfuc^en. 9lo(f) eine meitere mögliche

^e^rfeite be§ fin!enben 3in§fuBe§ ift ju ermähnen. SGÖo er aeitmeife eintritt unb einen

unbefd^äftigten Äo|)italüberflu^ anjeigt, ba !ann er ju leiijtfinnigem Ärebitgeben, ju

falfd^en 9leugrünbungen, ju ©d^winbel unb ©^^eMation führen. 3öo er bauernb in

einem mo'^l^abenben Staate fid§ aeigt, !ann er ein 3ei<^en fein, bafe bie ganje S>olf§*

toirtfd^aft ju einem be^bigen, ja inbolenten ©tittftanb gefommen ift, mie in ben 3>er=

einigten 9iieberlanben be§ 18. 3fcit)t^unbert§. 2lber auc^ ein längeres ©tnfen be§

3infe§ erzeugt leineStoegS notmenbig bie ©tagnotion, Wie toir baron fe'^en, ba§ e§ üon

1820—1845 in ßnglanb , ^^rantreid) unb S)eutfc^lanb ber 3lu§gong§|)unft für ben

größten öolfsmirtfc^aftlic^en 3luffd§toung mürbe.

2öa8 wir oben (II @. 109
ff.)

über bie SQÖirtung ber meßbaren @rö^enberl)ältniffc

öon eingebet unb ^ac^frage fagten, gilt aud) für ben ^apitalmarft unb ben 3ii^^fair

fie roir!en, aber nic^t med^anifij; bie ^JJienfdien, bie (Stimmungen berfelben, i'^re 5Jlad§t=

öer^ältniffe unb J^enntniffe, bie ietoeitigc Ärebitorganifation unb »gefe^gebung mirten

auf bie iet^ätigung bon Angebot unb ^flac^frage unb bamit auf bie :^in^^e ein.

SBie bie gefe^lirf)en 3in§majima 3^at)rt)unberte lang öon ®influ_| maren, fo ift e§ '^eute

bie 3^tt§politi! ber Staaten; it)re 3i^^iff^uftionen l^aben tief in bie Setoegung be§

3in§fu^e8 eingegriffen, ä^nlid^ mie bie 2)i§!ontobolitif in bie be§ !aufmännifi)en 3^^^'

fu|e§; natürlid^ nie fo, ba^ fie bie ©rö^enberl^ältniffe mefentlid^ änbetn, aber ftetS fo,

ba| fie an fid§ öor^anbene SSemegungen berlangfamen ober befd)leunigen, in i^rem

Umfang mobipaieren fonntcn.

193. S)er tauf männif d)e ober SanlainäfuB ift neben bem tonbeS*

üblichen felbftänbig a" betrad^ten, meil er mo"§l eine mit i^m aufammenpngenbe unb

bon bcnfelben allgemeinen Urfai^en be^errfd^te SBemegung ^at, aber bod^ im einaelnen

fid^ al§ etmaS SelbftänbigeS barftettt, pufig in entgegengefe^ter 9lic§tung fiel) bemegt.

Die Urfadl)e biefer ©elbftänbigleit ift einfadC): bie gro^e 5Jlaffe be§ ^a)jital§_ ift

me^r ober toeniger bauernb ber ^iaterie nad^ in ßJrunbftüclen, g^abrifen, @efd^öften

otter 3lrt, ber ^^orm nad^ in (5ffe!ten, ^^^ot^efenbriefen ober fonftmie angelegt. 5tur

ein Steil be§ nationalen ^at)ital§ befinbet fidl) in ©elbform in ben ^änben ber Äauf*

Icute unb Saufen, meldte bie Ärebitgefd^äfte beforgen, bie furaen S'^^^^^^' ^^'^ ^^*

triebSfrebite (SBed^fel», Sombarb*, Suc^frebit u. f. to.) geben, äe mel^r ber Ärebit fid^

au§gebilbet l)at, ein befto größerer Seit alleS neugebilbeten ÄabitalS fammelt fid^ aue^f*

in ben SSanfen, in bie fo ftetS neue 3"Pffe fommen, bie baneben immer mieber öon

il^rem Äa^ital erl)eblid|e Seile a« feften Einlagen abgeben, aber einen ©runbftod be*

toeglid^en Äapital§ für i'^re ©efc^äfte behalten muffen. So bilbet ba§ Sanffapital

gleid^fam ein 9teferöoir für fid^, in ba§ ftetS ba§ neue unb ba§ toieber frei merbenbe

Kapital ftrömt, au§ bem einerfeit§ bie furjen Ärebite gegeben, mobon anbererfeitg ba§

ju neuen feften Einlagen gebraud^te Kapital abfliegt; ba§ SSanffapital ift fo mit bem
biet größeren gteferboir be§ allgemeinen Äa)3italmarfte§ ber feften Einlagen auf baS

mannigfadifte öerbunben; aber bie SJerbinbung ift bod^ feine fotd^e, ba^ bie 3"' unb

Slbnalimc beiber .^abitalgrupipen eine übereinftimmenbe fein müfete. an 3eiten ber

14*
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ge^unfenen Unterne^mungSluft fammelt fitf) ba§ Äa^itol in ben SSonfen biel |töx!er oii

aU auf bem übrigen Äapitalmarft. ^n Qdkn ber «Ipauffe unb ®e|d§äft§blüte tritt

@bbe in ben Tanten ein, o'^ne ba§ e§ raijglid) toäre, au§ ben feften Einlagen ber att*

gemeinen Äa|)italni äffen gro^e 3ufd)üffe ju befonimen. ^m ©egenteil, biele ®efct)äft§«

au§bet)nungen toerben mit lurjem faufmännifd^en Ärebit gemacht, für bie man Beffer

longfriftigen Ärebit i)ätte l^eranäie!)en ober ba§ ®efd)äft§fapital öergröfeern follen. Unb
begljalB bilbet biefe§ 23an!fa^3itat, mit toeirfiem bie JBan!en arbeiten, einen ^Jlarft für

fid). 6§ "Cianbelt fid§ ba übertoiegenb um Ärebitgefd^äfte für Stage, SRonate, l^öc^ften^

S5ieriel= unb ^albja^re. ^nnertialb biefer Termine laben bie Saufen fo öiet Äa^ital^

ol§ i^r eigener @efc|äft§fonb§ auSmad^t, aU itire ^unben il^nen in ©epofiten unb
anberer f^orm anführen ober frebitmä^ig öon if)mn ne!^men, fo ba§ burd^ biefe im
gonjen für fic^ beftel^enben ©rö^enöer^ältniffe ber !aufmännifd§e ober SBanf^inSfu^ be*

ftimmt toirb.

@r ift felbft toieber fein einl)eitli^er; er aerföEt äunöc^ft in ben 3in§fuB, äu bem
bie 33an!en öom ^Publifum lei'^en unb ben, ju bem ba§ 5publifum bei il§nen Ärebit

erl^ält. ®ef(^iet)t baö erftere in gorm öon Obligationen, fo fäEt e§ unter bie @efe|e

be§ Ianbe§übii(i)en 3in§fu§e§; gef(^iel)t e§ in i^orm öon jeber^eit prürfäielibaren ober

in furjer ^^rift !ünbbaren 3)e^ofiten, fotoie in ber ^^orm ber laufenben 9ted)nung, fa

ift ber S3an!ier ftet§ nur in ber ßage, einen 2:eil biefer it)m angeführten Äa:pitalien ju

nü|en, einen anberen mu§ er bar in ber Äaffe bel^atten, um bie Stürfäa^tungen 3U mad^en,.

5lnh)eifungen unb ß^edä auf bie S)epofiten 3u honorieren. @o mu^ ber 3in§fu|, ben

ber 33an!ier für berartig eingegatilte ©eiber gett)ä^rt, nicbriger fein al§ ber, ju bem
ber SBanüer ou§leil)t; beibe muffen eine S)ifferenä geigen, minbeften§ fo gro^, ba| bem
SSanüer bie ^affenlialtung mijglii^ unb feine 3lrbeit unb fein 9iififo Vergütet mirb.

2lm ^öd)ften noc^ tonnen mit bem Sle^ofitenjing bie S3anfen gelten, toeld^e, im SSertrauen

ouf ben ^rebit bei Ijöl^eren 33an!en, faft leine ober toenig Äaffe lialten. ^n (Snglanl>

öeräinfen bie 5!Jla!ler unb £i§fontl^äufer aUe S)e^ofiten, bie größeren 33anten nur bie^

ttelc^e 7= ober 14tögige ßünbigung i)aben ober ben SBetrag, ber burc§fdC)nittlid^ 3, &
unb 12 SJlonate bei il)nen fte!f)t, bie SSant Don ©nglanb ber^inft bie S)e:pofiten gar nid^t,

toeil fie für aÜe anberen S3an!en bie SJlctallreferbe Italien mu§. S)ie beutfct)e 9leidf)§^

ban! öerlangt bon jebem, ber am ©iroöertel^r teilnimmt, aud§ ein unberäinslid^eS^

2;e:|)ofitum,,toofür fie bie ©iroübertragungen unentgeltlid^ au§fül)rt. ^m übrigen gilt

aEertüärt§ 2ll)nlict)e§ toie in ©nglanb. S)er S)e:|)ofitenäin§fuB ift meift IV2— 2, feltener

3^/0; er fteigt ettoaS bei guter Äoniunttur, toenn e§ gilt 5De^ofiten an^ulodten, er ift

faft ftet§ 1— 2"/o unter bem taujmännifc^en 3in§fu^, ju bem ber Sßanüer öerleil^t.

SiefeS 2eil§gefdt)äft ^erfäüt in ben Söec^fel*, ben Sombarb=, ben 33udf)Irebit, enblid^

in ba§ 9let)ort= unb S)etiortgef (i)(ift. Über le|tere§ ^uerft ein Söort. 2!er ^aiiffe*

fpefulant, ber ge!auft ^at, um bor bem (gct)lu| beg 5!Honat§ mieber ju berfaufen, aber

ba§ nirf)t mit @ett)inn tl^un tonnte, fe^t feine Spetulation burc^ ein 9le|)ortgefd^äft fort,.

b. f). er giebt bie Uöaren ober ßffeften, bie er getauft l§at, bei einem Sanfter, toie man
fagt in Äoft, b. ^. biefer gal^lt für ilin, lö|t fic^ bon i^m einen S^^^f ^^^ fRe^ort, geben^.

unb ber Bpdulant nimmt bie berbfänbeten SBertobjefte an bem Termin jurürf, ber au§«

gemadE)t ift. S)er Saiffefbefutant mad^t ba§ S^eportgefc^äft; er fott liefern, fonnte aber

nidE)t billig genug faufen, er teilet gegen ben S)e^ort5in§ bie ©ffeften unb giebt fie nad^

Slblauf be§ meift furzen SterminS äurüdf. 5£)a§ 9{ebort= unb Se^^ortgefc^äft erfolgt al^

Äauf unb S3erfauf ber ßffetten, unb ber S^n^ ift entl^alten in ber ©iffereuä be§ 5ln- univ

SBerfaufSbi^eifeS. S)er ©elbfapital benötigenbe .g)auffier berfauft ba§ i^m gelieferte ^a^ier

äu einem niebrigeren Äurfe, al§ er e§ in beftinimter f^rift (in ber Siegel ber näd^fte

Ultimo) 3UTÜifäuertDcrben berfprid^t; ber ^ffeften benötigenbe SBaiffier äal)lt lieute einen

l^ötieren 5prei§ al§ ber ift, ju bem er ben fböteren SBieberbertauf erfüllt. SBenn bie

^ai)italbcbürfniffe ber i)auffe* unb bie ©tüdCebebürmiffe ber SBaiffepartei fid) für ein

^pa^jier gerabe auggleicfien, fo entfielt toeber ber ^e^ort^ noc^ 9le|)ort3in§. S)ie Siebort*

unb S;e^3ortgefd£)äfte fommen T^auptfät^lic^ bann bor, toenn bei ftarfen 5prei8toed^feln

beftimmte .^änblergru^j^jen fid§ in ber ober jener ©:|)efulation§tenbenä nod) länger !^alten
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tDotten; e§ l^anbelt ftd^ um geroiffe ©ejd^äfte für gan^ Jurje 3eit- 3^ ^^^ ß^oc^e ber

^tift§ ober furj bor ber ^rift§ fteigt ber gie:|)ort leidet auf boS bop|)ettc uub bierfad^e

bee geUJöl^ntic^eu 33ou!3iufe§.

2)a§ Steport-- uub S)eportgef(^äft tft etu !6an!mä^ige§ ßrebitgefc^äft , hüxä) ba§

ber Sauüer 3infeu uub .^ommiffiouSgebül^reu berbieut; ber SSauüer beeiuftu^t burd^

bie 3ii^fent|ö^e bie ©pefutatiou, fteigert burc^ fie ba§ S3örfeugefd§dft be§ gro^eu

ipuöUfumS, boö eigeutUd^ uic^t bie bittet jur ©peEutattou ^at. 2)ur(^ ju fiittigcn

^eportjiugfuB ertoirÜ ber 55anEier beu 3lufd§etu be§ Äapitatüberfluffe» , burd^ ftarfc

©r^ö'^ungeu bebrildEt er bie wirtfc^aftlic^ ©d^toac^eu, ja beruic^tet einjelue. ®ro§c

3lu§be{)uuug biefer @efd^äft§art rairb ba'^er mit 3lec^t alg eiue uugüuftige X'^dtigfcit

ber S5au!eu Betraditet.

Überatt fiub aber bie auberen tärteu beS 33au!frebit§ bie toid^tigereu : ber 2öec^fcl=,

Sombarb*, 35ud§frebit; biefc giebt ber Saufier feiueu getoö^ulid^en gef(f)äTt§mäfeigeu

Ärebitfuubeu, bem Äaufmanu, beut f^abrüanteu, bem ßaubtoirt, fur^ Seuteu, bie beS

ÄrebiteS für if)re ®efc£)äfte bebürfeu.

i5für biefe brei 3lrteu ber @efd£)äfte loirb ber 3iw§fu§ meift auf ä'^utid^er ^'ö^t

fic^ galten; eiue gro§e Siffereuj ift uid^t möglid^, toeil fouft bie 9la(i)frage ua^ ber

biüigereu ^rebitart rafd^ ^uue^meu uub 2lu§gtei(^uug ^erbeifü^reu toürbe. S3ei beu

^eroö^ulid^eu ©rörteruugeu über beu faufmöuuifd^eu 3iti§|u^ ^at mau ftet§ beu Söed^jet*

trebit im ?luge, ber bie fü^renbe Flotte ^at. 6r mirb 2)i§!out geuauut, toeil er otö

?lbaug bom gefaufteu äöec^fel bere(^net toirb : ber Saufier, ber eiueu 2öedf)fet bou

1000 mi fauft uub 4% 3iu§ (S)i§!out) red^uet, beaa'^tt 990, toenu er iu brei

«Dtouateu fällig ift, 980, toenu er in 6, 960, toeuu er iu 12 ^Jlouaten aal^Ibar ift.

Man fpric^t bou 4<'/o, obmo'^l 40 mt 3iufeu für 960 mi Kapital ettt)a§ me^r au8*

mac£)en ttürbeu. dotiert toirb ber S)i§fput ftet§ aU ^a.^x^^in^, mä^reub bie meifteu

3öe(^fel nur 1—3 5Jlouate laufen.

2)er jetoeilige 3öed^fclbt§f out ift fo toenig toie ber jeweilige laubeSübtid^c

3iu§fu^ ein gana eiu^eitlid)er; aber er '^at natürlid^ bie Senbenj jur Übereinftimmung.

3?e größer uub bornefimer eine Sauf ift, befto uiebrigeren ®iS!ont pflegt fie ju forbern,

uub fie fanu e§, weil fie i'^re 2)epofiteu nid^t ober geringer berjinft. ^n beu ßdnbern

mit großen ßeutralbanfen "^at fid^ me'^r uub mel^r bie ©itte ^erau§gebilbet, ba| bie

(enteren jetoeitig belauut mad^en, ju wetd^em 3in§fufe fie bigfoutieren. S)od§ mtcn
fie nid^t atte an biefem ©a^e feft; fie forbern je nad^ ber ^Dlarftlage uub je nac^ beu

Äunben teil§ etWaS me^r, teils etttaS toeniger.

hieben biefer ^ur 35eröffeutlid^uug gelaugenbeu S)i§foutrate ber Sentralnotenbanlcn

toirb an beu SSörfen ein fogeuannter 5ßribatbi§!out notiert, beffeu |)ö'§e fid^ in

freier Äonfurreuä be§ ^D^larÜeS, ber Äopitalbarlei^er uub Äopitaluod^frager bilbet. 2)iefer

©a| toirb aber nur auf bie erftftaffigen 2Bed)feI augetoeubet, bei beneu nad^ menfd^*

Ud^em ßrmeffen jebe§ ülifüo auggefd^toffen ift; t:§atfä(^lid§ fommen l^ierfür iu ber

^auptfad^e nur Rapiere mit ber Unterfc^rift eineS erftftaffigen 35onEinftitute§ in Söetrad^t.

9Jlan toirb an biefer ©tette, too auf bie feineren 3ufttmmen]§äuge niä)t eingegangen

toerben fanu, fagen bürfeu, ber ^pribatbiälont ftettt einen fur^friftigen, reinen @etb»

fopitaläin§ bar, in bem feine 9lififoprämie enthalten ift. @r bleibt be§^atb ftet§ ober

faft ftetS me'^r ober toeniger er'^eblid^ unter bem ©a^ ber Seutralbaufen aurücf; mehrere

ber Sentralbaufeu ge^^en nid§t unter 2 *^/o , toäl^reub ber ^ribatbiSfont ber Sörfe bi§

auf V/2, ja ^/s ^/o finfen fanu. ©te'^t ißanfrate uub ^5ribatbi§fout fe'^r na^e ober gleid^,

fo ift übermäßiger 3lubraug aur gentralbanf; ift bie Sifferen^ groß, fo finbet ba§

©egeuteil ftatt. S)ie ßentralbanf bergrößert bie S)iffereuä burd^ gr^ö'^ung i^rer 9latc,

toeuu fie i^re Äapitatborräte fd^oueu toitt, fie berringert feibige, toeuu ba§ nid^t er=

forberlid^ ift. S)iefe beiben beröffentlid§teu ©iStontfä^e bilbeu bie 9lormen, nad^ beucn

fid^ ber 3in§ ber großen ^affe fouftiger 2Gßed^felbi§fontieruugen uub aud^ aubercr

^rebitgefd^äfte orientiert. S)ie erften Snbuftrie* uub .^anbelSl^äufer ber^infen il^rc

Söed^fel ettoaS über ^ribatbisfont, alle auberen Rapiere toerben fo uub fo biel ^rojent

iiuter ober über Sanfbiäfont berechnet.

[
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3l6Qejei§en nun abtx öon biefen 35erfc§iebenl^eiten, tote öon anbeten, auf bie wir

nid)t eingel^en, 3. SS. ber für Söed^fel mit öerfrfiiebener ßaufbauer u. j. to., toerben toir

ben 2öe(i)jeIbi§!ont al§ ein^eitlidCie (Srö^e foffen unb üBer feine SSetoegung folgenbe§

fogen fönnen.

S)er 2)i§font toirb in ben reichen Sänbern niebriger [teilen al§ in ben fa|jitatarmen,>

efienfo toie ber getoö'^nüd^e ^inSfuB- @r toirb in feinen Sfa'^reSburd^fc^nitten öon le^terem

nid^t fel^r toeit abfielen ;^^ nur in ben Sfa'^ren ber gef(i)äitlid)en glaul^eit toirb er toefentließ

tiefer, in benen ber Überfpefulotion toefentti^ l)ö:^er [teilen, ©eine 33etoegung in

Sa^re§bur(i)fc§nitten toirb ber aEgemeinen |)auffe unb 35aiffe beg (Sefd§äftgleben§

paxaUzl gelten, toie 3. S. bie folgenbe XattUt für SGßed^fet erfter Älaffe äeigt (©trucf):

Sotibon '$arig 23erlin 2lmftetbam 5leugorf

1884
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jrf)äit§toclt untüillfommen jtnb, au§aufommen. ^n SSerlin ^d^toanü bcr ©a^ 1815 hi^

1825 oft atDifd^en 2 unb S^/o al§ ^mintmum unb 6-12 "/o al§ ^ajimum; frf)on in

bcn breiBiger ä^Q^ten betoegt er fit^ nur atoifd^cn 3 unb 5, fpäter ift er tcilroeije nod^

gleid£)mäfetger gettjorben, au|er in ben l^atiren mit .^anbetSJrijen , wo 2 unb 10, \a

me!^r ^rojent äiemlic^ bit^t ncbeneinanber liegen. S)en großen Ijriöilegierten Central*

ban!en mit i£)ren großen Mitteln unb fonftigen @ett)innen mürbe e§ teilmeije ^ur 3luf*

gebe gemacht, ju mögli(^ft gteid)mä|igem ©a^e ^u bi§!ontieren; bic fran^öfifdie SSan!

tt)at e§ ]o im ganzen 1820—1848; aucf) bie ij^reu^ifc^c ftreöte 16i§ in bie fünfjiger

^aifxt ba^in; bie fraujöfifc^e 1)ai aucf) neuerbing§ noc^ autoeilen ja'^relang i'^re oTftaiellc

3in§rate ftabil gelaffen. S)abei ift aber nii^t ju überfeinen, ba^ bieje 23an!en auä) bei

ftabiler State oft bur(^ ftrengere ^Prüfung ber äöeciijel, 3lu§fd)lu^ atter länger furfierenben

aöect)jel bie 2)i§!ontierung einfc^ränften , menn il)re Mittel tnapp toaren. Unb baS
würbe oft ebenjo ^art wenn nii^t l^ärter em^funben at§ eine S)i§fontoerl)5^ung. 3lu|eT*

bem mar biefe ©tabilifierung ber S3an!ratc jür befte 3öecf)fel ja feine ©tabilifierung

ber S)i§!ontierungen über'^au^jt. Unb fie mar 1820—1850 leidjter, meil bie ®e|d)äfte

me^r in gleichmäßigem (Sauge fid^ bewegten, ber .^apitalmarft noc^ nic^t fo inter*

notional war.

3n ben beiben legten ^fo^'cen 1900—1901 gingen bie ßdnber mit geringem Äa^jitat«

reid^tum unb ftär!erer ^a:pttalerj(^öpfung in ben 2)i§fonter^öl^ungen ber ßentralbanlen

öoran: ^Petersburg !am 1900 fd^on big 7V2, Söien bi§ 5V2, Serlin 5V2— 7, wäl^renb

man am offenen 5Jlar!te, 3. 35. in SSerlin nod) ju 3,75, burdjfd^nitttid^ 3U 4,42 bis*

lontierte. änt ßaufe beS Sa^reS 1900 faulen aüerwörtS bie ©ä|e, ftanben @nbe 1900 bei

ber ateic^Sbanf 5, am offenen ^arft in «erlin 4,13—4,75. ^m 3fa^re 1901 blieb

Petersburg (ßentralban! unb offener ^ar!t) fdiWanlenb jwifd^en 5,5 unb 7,5, 5pariS

war bagegen fdion wieber auf 3 (im offenen ^ar!t aeitweifc auf 1,50—2) gefunfen;

^Berlin 9teid)Sban! ftanb awifc^en 3,5, 4 unb 5, 5ßritiatbiS!ont atoifc^en 2,26 unb 3,79.

.^eute gilt eS allgemein für bie ^flic^t ber großen SSanfen unb gana mit Sted^t,

baß fie ben ^onjunfturen entfpred^enb mit einer gewiffen 3SorauSfid^t ben 2)i§font ber«

änbern, bor altem il^n bor einer brolienben Überfbelulation bei 3fiten er'^öl^en. ^Jlid^t

als ob nid£)t aud^ l^eute eS für alte ©efd^äfte beffer Wäre, auf eine gewiffe (Stabilität beS

3infeS red^nen au !önnen, unb nid^t als ob bie großen Saufen bie ^ad^t unb bie ^Pflid^t

l^ätten, im ©egenfa^ a^ Slngebot unb ^fJadtifrage , fünftltdf) einen S)iSfont au biftieren.

2lber allerbingS fiaben fie bei i'^ren enormen 5Jtitteln unb i'^rem (Sinfluß ouf ben

fonftigen 2)iSfontberfel§r bie ^öglid^feit, bie an fld^ gegebenen ©c^Wanfungen in fe'^r

berfdt)iebenen Würben berlaufen au laffen unb bamit Icitenb in baS ganae ®efd£)äftSleben

einaugreifen. 3ebe ftarfe S)iSfonterniebrigung öerbiÜigt alte mit Ärebit orbeitenben

©efd^äfte, jebe ©rtiö'^ung berteuert fie unb beutet bei rid^tiger $anbl)abung an, baß cS an
©etbfabitat au mangeln beginnt, baß man in ber ©Refutation, in ber ©rünbung neuer

©efd^äfte tjorfid^tig fein muffe. S)ie @r'^öl§ungen unb Srniebrigungen ber S5anfrate ber

6cntratbanfen Wirfen um fo ftörfer, einen je größeren %ni beS Söed^fetfrebiteS fie befriebigen,

unb je me'^r it)r bie ^^riöatbanfen au folgen gewö'^nt, teilweife burd^ 35erabrebungen ober

burd^ eingreifenbe Maßregeln geawungen finb. S)ie S5anf bon ßngtanb aU)ingt ab unb au,

Wenn fie i'^re SRatc ertiö'^t ^t, bie ^Pribaten aur 9iarf)fotge baburdt), baß fie bem offenen

^arft burd§ @elbaufnaf)me Millionen entaie'^t. SBenn bie großen Saufen aur 3eit beS

ÄabitatüberftuffeS nid^t fo Weit l^erabge^en wie bie anbcren, fo madf)en fie geringere

@efd£)äite; Wenn fie bei beginnenbem ^abitatmangel frül^er er'^ö^en, fo fdf)ränfen fie

wieber it)r ©efd^äft ein. ?lber fie fotten eben, wie wir im näd^ften 3lbf(f)nitt nod^

nä'^er fe'^en Werben, aucE) nid)t fud^en, bloß mögtid^ft öiel ©efd^äfte au mad^en unb au
berbienen, fonbern fie fotten burd^ i!^re S)iSfontobotitif in ber ridt)tigen SBeife auf bie

ganae SSotfSWirtfd^aft unb baS Sempo i'^reS ®angeS einauwirfen furfien. äöir l^aben

fd^on hei ber ©etblel^re gefeiten, baß fie burdl) biefeS SJlittel aud^ ben @belmeta£tfd§a4 beS

SanbeS bewa'^ren fotten. SBenn aus einem ßanbe infolge ungünftiger 3a^tungSbilan3
unb ber '^ierauS fotgenben ungtinftigen SBed^fetfurfe biet ®elb abfließt, wenn ootteubS

im 9lad)bartanb ber 3iuSfa^ für Äabitat ^'ö^a fielet unb boburd^ ein ^eia entfielt,
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^a^jitat in ©elbform bal^in ju fd^iden, |o toitb burd^ eine entft)re(i)enbe @r!^ö:^ung beS

S)i§!ont§ ber ßentratöan! eine ©egenbetoegung erzeugt.

^an meinte frü'^er, eg gejdie^e baburd§, ba§ mit ber S)i§fontüerp^ung unb ber

bomit gegebenen geringeren S)i§fontierung unb 9lotenau§gal6e eine ^ontrattion ber

ßirfulationSmittel, ein ©infen ber ^ßreife unb burd) biefe§ eine SSermel^rung ber SBaren*

ausfuhr, eine 35erminberung ber @inful§r unb beö @elbal6fluffe§ eintrete, ^eute legt

man nad^ ben 2lu§fü^rungen ©oji^eng ben ^flat^brurf auf ettoaS anbere§: man jagt:

ertjö^ter S)i§fonto ober ^erfteifung be§ ©elbmarfteS 6etoir!en biet rofd^er, aU fie

SßarentoertSänberungen unb SSeränberungen im ©ange be§ 3öarenl§anbel§ erzeugen,

eine ülei^e öon ßrebito^erationen be^ligüd^ ber inneren unb ber international öorl^anbenen

SCßertc unb ©eiber. 2)ie @r^ö'§ung ermäßigt bie ^lad^frage nad^ ^rebit unb @elb unb
lodt alle§ möglid^e «Kapital unb ®elb au§ feinen SGßinfeln nad^ ben Saufen, fie bewirft

Äapital= unb ©elbübertragungen au§ bem 3lu§tanb unb erjeugt bamit toieber ein

normale^ S5er§ältnie äwifd^en ^la^frage unb Slngebot, ^mifd^en ben Slnforberungen ber

Sßei^felbiSfontierung unb ben berfügboren 5JtitteIn ber SBanfen.

äöenn bie 2)i8font|)olitif unb bamit ba, too bie ßentralbanf bie 2)i§fontl^öl^c

übertiaupt bel§errf(f)t, bie ganje 33etoegung beä faufmönnifd^en 3^ngfu§e§ nid^t bIo§

öon ber ^Itengc beg bigponiblen .^a^jitate unb ber 5tad^frage nac^ il§m, fonbern aud^

öon ben attgemeinen Urfadfien ber ^fl^^^wngSbilanj, ber ©belmetaHbemegung unb =menge

bel£)errf(i)t mirb, fo pflegen fur^fic^tige ©efd^äftgleute unb ©pefulanten, fotoie beren

Slböofaten in Parlament unb ^preffe barüber ^u flagen. Slber bom ©tanbpunft be§

©efamtintereffeS mit Unred^t. ^ie ^Q^tungSbilanj ift eine ber toefentlid^ften Urfad^en

auä) be§ 2lngebot§ öon faufmännifd^em Kapital; unb bie ©orge für au§reid§enbe 3<i^t*

mittel ift eine notmenbige 5ßorausfe|ung au§reid^enben 2Bed§felfrebite§. (Sine gute

3)i8fontopolitif beftel)t eben barin, bei Reiten für ^^üEung ber ^affe ber großen

ßentralbanfen unb für genügenbe 3Q^iinittel im ganzen Sanbe ju forgen. 35orüber=

getienbe S5erteuerung beg Ärebiteg burd^ fie bebeutet beffere ßoge in ben folgenben

Monaten. @ute 2)i§fontpolitif ift bett)u§te 5prei§bitbung , bie in @rfenntni§ öon

Slngebot unb 9lad^frage bod) öon l^ö'^eren ®efid^t§punften au§ biefe fetbft in getoiffem

(Sinne meiftern unb leiten miE unb fann.

3Cßir Werben ba§ im folgenben Äapitel, bei ber S3etrac^tung ber 5flotenbanfen nod^

beutlid^er fe'^en.

6, 3)ie Erel)itovgttne unb il^te neuere ©tittoirfeluttg* 3)a§ ^anltot^en*

3iltere§ Ärcbittoefen, ©iroBanfen: klaffe, S)as benettantfc^e S3anf»efen int 14., 15. unb 16.

Salir'^unbcrt. S- f- ^- 1- 5- 34. 1879. — ©off) ein, 2;te beutfcEien Ärebitöer^ältniffe unb ber

%retfeigiät)rtge ßrieg. ((Sin 3ltn: ?tu^ti(^ unb Iuftigc§ ©oEoquium öon etUd^en 9icic^§tagö=5ßun!ten.)

1893. — ei&renberg, ®o§ Zeitalter ber S^ugger. ©elbfapitat unb Ärebitbcrfel^r tni 16. ^af)x--

bunbcrt. 2 SBbe. 1896. — ©ieöefing, ©enuejer ^inanätoefen II. 1899. — b. ^alle, 2)te ^om=
burger ©irobanf unb i^r 3lu§gang. 1891.

3lIIgenicine§ 33anf»efcn, ^iotenbanfen: 33üfd^, ©amtliche ©i^riften über Sanf» unb ÜJiünj»

toefen. 18Ö1. — Gilbart, The history and prinoiples of Banking. 1837. New edit. 1871.

—

im. 9ltcbu^r), @efd)td)te ber Ä. Sant in »erlin bi§ 1845. 1854. — ^übner, 3)ie Sanfen. 1854. —
Macleod, Theory and practica of banking. 2 Vol. 1855, 1892. — 21. SB agner, :^üx ßcbre bon

ben SBanfen. 1857. — 3)erf.,_ Settelbanfpolit«. 2. 3lufl. 1873. - 3) er f., 3)er Ärebtt unb has, SBanf-

tuefen in ©(^önbcrg, ^. b. p. Ö. 4. 2lufl. 1. 1896. — Wolowski,La question des banques. 1864. —
©er f., La Banque de l'Angleterre. 1867. — £). «Dlid^aetiö, «Roten unb 3)ebofiten. S-S-©-

f. S5.2B. u. St.&. 1865; je^t ©d^riftcn, 2. 33b.— Bagehot, Lombardstreet. 1872; beutjc^ 1874,

1890. — b. *Pof(?^inger, 2)ie SBanfm im 3)eutfc^en JReid^e, 1. 58Ql)ern, 2. ©oc^fen. 1874. — 2) er f.,

3Banfweicn unb Sanfpolitif in Sprengen. 3 93be. 1879 ff.
— Courtois, Histoire de la Banque

de France ect. 1875. — ©oetbeer, 3)eutf(^e SSanfberfaffung. 1875. — Courcelle-Seneuil,
Traite theorique et pratique des operat. de banques. 6. ed. 1876. — ^ed^t, S3anf»efen unb
S?anfpoIitif in ben fübbmtfdjen ©taaten. 1819—75, 1880. — m. äöirtt), ^onbbuc^ bcö 93anfroefen§.

1883. —Moä), 3)ie 9ici(i)sgefc^gebung über 3Jlün}= unb SBanttoeien. 1885. 2. Vlufl. 1890. — @tr ud

,

©tubicn über ben cnglifc^eit ©elbmarft. 3f- f- ®-*-8- 1886. — ©tröU, ©cgennjart unb 3utunft be§

beutfden ^iotenbanftoefenä. 3f. f. ®.S. 1886. — 2o^, @cyd)id^tc unb Äritif be§ bcutfc^en Sonfgcfc^eS

bon 1875. 1888. — 5Derf., 2)er ©trcit um bie aSerftoatlid^nng ber Ütcid^äbanf. 1898. — b. Summ,
2)te ßnttt?idelung be§ 33onfn?cfen§ in eijafe=Sotbringen feit ber 2lnnej;ion. 1891. — Breckenridge,
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The Canadian banking System 1817—1890. 1894. — D. 5Kencenfeff^, 2)ic a3ertoaUung bet

öfterreid&ifd^^ungarifd^en 93onf 1886—1895. 1896. — De Saint-Genis, La banque de France
ä travers le siecle. 1896. — A history of banking in all leading nations, compiled by 13
authors. 4 V. 1896. — Äämmerer, ^eiä)^hant unb ©elbumtauf. 1897. — ^M.^ 2. 3lufl. II,

eine JRei^e ton SBanfartifeln. 1899. — ©c^arling, Sgonfpolitif. 1900. — Sayous, De la

creation en Suisse d'une banque centrale d'Emission. 1900. — 3)ie 9ieic^§bont 1876—1900. —
fRojeuborff, 3)te ÖJotbpräinienpoütif ber Banque de France. ^. f. ^.3. g. 21, 1901. — ©Qgaj,
^rttifc^e SBetradjtungen über ba§ |(^ft>ei^erif(^e 5toteubanfwefen mit Sejiefjung auf ben ^artjer 2öf(^fe(=

fur§. 1901. — ®obet, 3)a§ ^Problem ber ßentralifotton be§ f^toeijertjc^en Saufnotenwefenä. 1902.

^eriobifc^e Öitteratur: The Economist, Suppleatente in lebem 5JJai unb Oftober, jeit 1857,

tefp. 1859.. — The Bankers Magazin, tt?5c^entli(^. — The Banking Almanac, jä^rlic^. — 3)er

beutfdieÖfonümift; »oc^entüd). 20 ^a^tgänge feit 1882. — Raffalovich, Le marche financier,

jä^rlid^. — 33oIf§tt>irtfci)QftUc^e ß^rontf, Setlage ju 6onrab§ 3fa^rt)ü(^ern feit 1898.
5L)ie 3)epoftten^ STiätonto^, effeften= u. f. w. »anfen: ©ottler, S)ie gffeftenbanfen. 1890. —

So^, S)ie Sed^ni! be§ beutfc^en ßmiffion^gefd^äfteg. 3lnlei^en, .^onöerfionen unb ©tüubungen.
^. f. @.^. 1890 unb feparat. — 9ieumonn = ^ofcr, 2)epofitengefc^äfte unb S)epofitenbanfen.
1894. — 5Dlobet, 3)ie großen ^öerliner gffeftenbonfen. 1896. — '33. 901 e^ er, Die (Smiffion ber

SCßertpapiere. 1900. — .^einentann, 2)ie berliner ©rofebanfen an ber SBenbe be§ i^atjr'^unbertä.

% f. % 3. g., 20. 1900. — glcifc^'^ammer, @:erttralifotton im 33anfwefen in ©eutfd^lanb.

^. f. 33.®. 1901. — Sinbenberg, 2)ie ©efal^ren im beutfd^en Sanfttjefen. 1901. — Sayous,
Les banques de depot, les banques de credit et les societes financieres. 1901. — 21 bot

f

SBeber, 2)epofitenbanfen unb ©pe(uIation§banfen. ®in 93ergleidö beutfd^en unb engtifd^en S5onf=

ttjefens. 1902. — Saffp/ '3)te 3lrbeitgteitung im enqlifd^en Sanlwefen. 1902. — ßec^t, Die
«Diann^eimer Saufen 1870—1900. 1902.

.g)5potf)efar= unb Sobenfrebit: §au§^ofer, Der lanbroirtfd^aftlit^e Ärebit. 1865. — 35rämer,
Die ©runbfrebitinftitute in ^reufeen. S- i>- P- ft- S. 1867. — ü. ®ör^, Die Serfaffung unb S5er=

tpattung ber ft^tefifc^en ßanbfcftaft. 1867, 3. 9lufl. 1886. — «eff er. Die 3^eform beg ^i)potf)efenwefens

aU Slufgabe beg 9iorbbeutfd^en 33unbe^. 1867. — gnquete bei SSunbeiratcg über ba^ ,^t)pot{)efen:

banfwefcn. 1868. — Seite, Dai lanbtDirtfd^aftlid^e Ärebit= unb £)^pott)efentt>efen. 1868. —
3Ratern, Die öolfitotrtfd^aftttd^e 3lufgabe ber tanbtoirtfc^aftlid^en ^^pot|efenfrebitinftitute. 1868. —
SGßilmanä, Die firebitnot ber (iJrunbbefi^er unb bereu Slbplfe burd^ eine norbbeutfc^e 8anbe§=

l^^pot^efenbanf. 1868. — Borrie, Etüde sur le credit agricole et le credit foncier en France
et ä l'etranger. 1877. — ©olbfd^mibt, % Die beutfdjen ^^pot:^efenbanfen. 1880. — Dcrf.,
3ur firitif ber beutfc^en ^l)pDtt)efenbanfen. ^- f- ®-S. 1901. — Sd^moUer, SBemerfungen über
bie june'^menbe 33erf(^ulbung be§ beutfd^cn ©runbbefi^e» unb bie 5!Jiöglid)feit , ii)x entgegenjutüirfen.

%i}ieU lanbtt?. 3fof)rbüc^er. 1882. — Derf. , Die 33orf(f)täge 3ur Sefeitigung ober (Sinfc^rönfung bei

lüublic^en ^i}pott)efarfrebitö. % f. ®.Sß. 1887. — ©amp, Der lanbtoirtfc^aftlid^e ßrebit. 1883.—
©d^äffle, Die 3^nforporation bes ^^pof^efarfrebitö. 1883. — 3lu^Ianb, Die iJöfung ber lanbttj.

Ärebitfrage im ©tjftem ber agrarifd^en üieform. 1886. — öed^t. Die Organifation be§ SSobenfrebitg

in Deutf^lanb. 1. Slbt. Die ftaatl. unb proö. Sobenfrebitinftitute. 2 Sbc. 1891. — Dcrf.,
Der europäifc^e SBobenfrebit, 1. SBb. 1900. — Derf., Sanbeifrebitfaffcn unb 6^potf)efenbanfen in

t.mS. 2. SlufT 1900. — Sut^enberger, Slgraröjefen u. f. to. Sb. 2, S. 1—29L 1893. —
oigt, 5ß., .^^pot^^efenbanfen unb SSelei^ungigrenje. 1899. — Vliebergh, Le credit foncier.

Allemagne, France, Italie. 1899. — S3räf, Der lanbtt». ö^püf^efarfrebit in ©fterreid^ wä'^renb
ber legten 50 ^a^xe (in ber ©efc^ic^te ber öfterr. Sanb= unb 9:orftwirtfc^aft 1848—1898). 1899. —
,^erme§, Sanbfd^aften, Sanbesfulturrentenbanfen. ^.2B. 2. 3lufl. 1900. — Sudeler, Die ©d^ä^ung
^on OJrunbftürfen für bie Se(eif)ung. ^. f. ©.93. 1902. — ©erlad^ unb Dobe, Die ftaatlic^e 2luffi(^t

üBer bie ^^pot^efcnbanfen ; Sßer'^anblung bei Sanbtoirtfd^aftiratei 1902. 3"tfc^rift für Kapital unb
Üiente. Deutfd^er Öfonomift. 3at)lreid^e ^a^reiberid^te, befonberi bie für 25 3a^re, j. 33. öon ber

tRf)eintfd^en |)^potl)elenbanf, 5Rann^eim, ber pr. 6entr.=S5ob..-Är.=2lftten=@ef. u. f. tv.

Sei'^f)Oufer: Blaize, Des monts de piete et des banques sur prets. 2 vol. 1856. —
©dimoner. Die öffentlid^en Seif)^äufer. S- f- ©.33. 1880. - Söning in Sd^önberg. ^. b. p. JÖ.

4. 5lufl. a3b. III, 2 ©.452. 1898. — Le Pere Ludovic de Besse, Le bienheureux Bernardin
de Feltre et son oeuvre. 2 vol. 1902.

©porfaffen: ^Jlald^ui, Die ©parfaffen in ©uropa. 1838. — ©d^mibt unb 33rämer, Dai
©parfaffenwefen in Deutfd^Ianb. 2 Sbe. 1860. — g^ifc^er, 'S:ie englif(|en «ßoftfparfaffen. i^. f. 9t.

1. ^., 16. 1871. — ß^renberg, Öfterretd^i ©parfaffen. 1873. — Statistique internationale
des caisses d'epargne; compilee par le bureau de Stat. du royaume d'Italie. 1876. —
de Candolle, Les caisses d'epargne de la Suisse. 1883. — ©d^önborn, Urfprung unb ge=

fdf)ic^ta(|e gnttoicfelung bei ©parfaffenftcfeni in Europa. ^. f. ©.35. 1884. — 6. 3i öftrer, $ofl=
fparfoffen unb Sofalfparfaffen in Deutfd^tanb. 1885. — Dai ©parfaffeniuefen in ©d^Ieinjig=,^olftcin.

1890. — ©d^crli ©parfqftem in furjen Umriffen. 1890. — ^ et) ben, Die ©par!affeng'efe|gebung
Deutfc^lanbi. 1892. — 333. »tofclier, 2trmen»efen unb ^Irmenpoütit. (39b. V b. ©Vft. b. 9tat.)

1894. — Drape, '^a^ ©parfaffentoefen in feiner SBcbeutung für bie ^Irbeiterwo'^Ifa'^rt. ©d^r. b.

ßentralfteüe für 2lrbeitertot)'^Ifat)rt. 1894. — ©eibef, Dai beutfd^e ©parfaffenwefen. 1. 33b.

1896. — Derf., Dai ©parfaffenloefcn in Deutfdblanb unb bcffen focialpol. Sebeutung, 5ßr. 38erte.sS5I.

S3b. 30. 1899. — Derf., ©parfaffe. ^M. 2. 31ufl. 1901. — Bolff, Die ©parfaffe in
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©nglanb. 3^. f. 9i. 3. fj., 12. 1896. — 3) er f., Saving banks at home and abroad, Journ.
of the Stat. Soc. 60. 1897. — Sie ©^jorfaffe, Drgon beä beutfd^en ©t)at!affent)erbanbe§, ^xuiin

toon J^ct)ben=@ffen, je^t tion Sd^äfer=.^annot)er 'herausgegeben.

Über bte getoerbtid^en unb länbüd^en i?rebitgettojfenf(i)aften üergl. bie S5b. 1 ©. 412—13 bot

§ 138 angegebene ßitteratur; au§erbem: ^eiligen ftabt, 2)ie ^jreufeifdje 6entralgcnoffenf(!^aft§fQffc,

1897, unb bie iäf)rlid)en ©efc^äfteberid^te ber 5?affe. — Blonde 1, i^tudes sur les populations
rurales de rAllemagne et la crise agraire. 1897. — Äraufe, ©efc^id^te, ©tatifti! unb !öef(^reibung

ber länbli(^en ©enoffenfd^often Staiffeifenfdjer Drganifation. 1899. — ^Karc^et, Sarle'^ngfafjen in

^.m. 2. mufl. 1900. — firüger, i^a^rb. be§ 3lEg. SSerbanbeä ber ouf ©e(bft£)ülfe beru^enben

beutfd;)en grlperb§= unb aöirtfdjoftggenoffenfc^oftcn 1-4. 1897-1900. - 3a!)rbud^ be§ allg. 25er-

banbeg ber beutfc^en lanbtt. ©enoffenfi^aften, jä'^rUc^ biä 1902.

194. 3)te äUeren il'rebitoxgane; bie ©iroöanfcn. Wix ^aben im

legten .^a^jitel eine ÜBer[id)t über bie .^tebitgefcfiäfte gegeben. 3öir müHen nun nod^

bie Organe, bie @efci)äite unb Slnftolten barfteüen, toeld^e ba§ Kapital jammcln, Ärebit

arbeitsteilig ne'fimen unb geben. SBir je^en babei ba§ al§ befannt borau§, toa§ toir im

erften Steile (©. 61 ff., 230) über bie Organe be§ trirtfdiaftlic^en ßeben§ gejagt l§aben.

S)ie ^rebitorgane bieten baburcE) bejonbereS ^ntereffe, ba§ fie in ber neueren 35olf§n)irtfc§aft

gu einer 3lrt centraler l§errfct)enber ©tellung ge!ommen ftnb, unb ba^ be§^alb me^r unb

mel§r bie @e|amtl§eit unb ber ©taat fid^ um bie f^orm biefer Organijation lümmerten, ba^

aug fteinen 5pribatgejd)äften gro^e ^ftiengefettfc^aften unb öffenttiiie Korporationen mit

^Pflid^ten für ba§ allgemeine Sßol^t tüurben. ^i)xt StuSbilbung ift eine§ ber toidtjtigften

(S^mi)tome 1)'6t)ex enttoictelter 9)olf§n)irtfd§aft ; unb fie ift babei tro^ ein^eitlidier Senbeuäen

borf) in fo tierfd^iebener äöeife möglich, ^at in ben berfdtiiebenen ßänbern ju fo ber^

fcfliebenen ©ebilben unb f^otgen geführt, ba^ eine Kenntnis ber neueren S5olf§mirtfd§att

oi)ne einen Überblitf über biefe Organifationen rec^t unbottlommen märe. — 2Bir be^

ginnen mit einem Sßorte über bie älteren Krebitorgane.

33on ben eilten miffen mir nur toenigeS, 3. 33. ba^ fd§on bei ben 6'^albäern

2300 t). 61§r. Einlagen bei S5anfier§, ^fl^u^S^oufti^öS^ on fie, S)arlel§en unb eine

9lrt 93an!biIIete öorfommen, bafe bie gried^ifd^en Sembelbermaltungen (Selber für 5pribate,

©täbte unb ^errfdfter aufbematirten unb Ka]pital auSUel^en, ba§ bie gried^ifdlien (Selb==

toed^Ster mit frembem Kabitat arbeiteten, ba| bie ftaatlid^en Kaffierer ber ^tolemäer eine

banÜerartige S5ermittlerroHe f^jielten, unb ba^ enbUd^ ba§ fpötere römifd§e Sanliergefd^äft

S)arle'^en§*, 3<i|Iung§', 3lntoeifung8gefd^äfte auf ®runb eine§ fombliäierten S3u(|ung§=

mefenS umfaßte unb bon |)abrian an unter eine gemiffe ©taat§fontrotte geftellt tourbe.

3?m älteren ^Mittelalter treten juerft bie reid^eren Klöfter unb bie fremben Kauf=

teute, befonberS bie 2fwi>en al§ ©elbberleilier auf. ©d^on frü^e fe'^en mir baneben bie

ou8 ben ^ün^ern fid) entmidelnben ®elbmed£)§ler aud§ Krebit geben unb nel^men. @ie

fdlieiben fi(^ perft in Sftalien feit bem 14. unb 15. ^fa'^rl^unbert in brei (Srup|jcn:

bie borne'^meren bancherii treten neben bie tiefer fte^enben usurarii (5pfanbberleil§er)

unb bancharoti (|)anbme(^Sler). ^n SSenebig toirb 1523 fogar bie SBerbinbung be§

^anbmedt)fel§ mit bem Krebitgefdl)äft öerboten. Sitte biefe ®efd^äft§leute finb in SBenebig,

i^lorenj, @enua, in Italien toie in S)eutfd£)lanb unb anbermärtS bon ber Obrigfcit

tonjeffioniert unb fontroltiert , l^aben einen gilbeartigen 3ufammenfd§lu| mit feften

Sitten, Sfted^t, @tanbeget)re , faufmännifd^en (Semo^n'lieiten. ^n einer 9teil)e beutfd^er

©täbte ergebt ]\ä) ber "iteil beS 5!Jlünäberfonal§ , ber ben ©elbmed^fel treibt unb ber

Iltün^e ©belmetatt liefert, p ber gefd^toffenen Korporation ber ^ünjer'^auSgenoffen;

eS ift bon 1100 bis nacf) 1300 eine 5lrt SBanlariftofratie. ©ie tritt im 13. unb 14.

3fal)rl§unbert jurüd; bie ©täbte übernehmen bielfad^ felbft ben ©elbmed^fel unb bie

Krebitgefd^äfte, teiltoeife aber fonseffionieren fie einjelne ^ribate bagu. ^n Sttalien

nimmt baS ©efd^äft ber bancherii, campsores bon 1300 — 1600 einen großen 3luffci)mung.

Sie toerben teils burd§ il^rc 3unftborftänbc (3. 33. in fjfloi^enä burc^ bie Arte di cambio),

teils burc^ befonbere StaatSbe'^örben (3. 33. in (Senua burd^ ba§ Officium mercantie)

fontroltiert ; befonbere Statuten unb ©efe^e umfd^rieben i'^re ^flidEjten unb 9led)te; fie

werben auf il)r „Slmt" bereibigt, Iciften 33ürgfd^aft ober Kaution, ^n bem ^IJla^e toic

bie Kaufleute, bie ^Pribaten, bie öffentlid^en Korporationen unb ber Staat ®etb bei

il^nen betonierten, mie fie ein großes Umfd§reibe=^(®iro*)sefd^äft entmidtelten unb baS il^nen
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anbertrautc @elb au§ttel)en ober ju eigenen ©efc^äften tjertoenbeten , me'^rten fid^ aud^

bie 3a;§Iung§etntteüungen Bei i'^nen. ßontarini etjä'^tt 1584 öon Söenebig: bon

103 SSanfen, beren man ftc^ erinnert, l^ätten 96 ein |(f)Ieci)te§ ©nbe genommen; tro^

Äonäeffionierung, bie im 16. S^a'^r^unbert jä^rlii^ burc^ ben üenetianijd^en Senat er*

folgte unb '^o'^er Kaution, tro^ ber Übertoad)ung burd) ftaatlirfie Provisores, tro^ beä

SBerfeoteS gefa^rlid^er ©efc^äftc für fie, gingen biefe priöaten, bie gtänsenbften @eminnc

mad^enben SSanf'^atter immer toieber baran ju @ranbe, ba^ fie für bie großen Einlagen ber

ßaufleute au toenig SSaröorrat 'hielten. S)em erften ä^erfe, alle 3a^Iungen it)rer ^unben

untereinanber bur^ Blo^e Umfd^rcibungen ju ertebigen, genügten fie, aber oft nict)t bem

onberen, größere ©ummen an 2)ritte ober an bie S)e:ponenten fofort l^erauSau^a'^ten.

S)a§ te^te @rgel6ni§ ber me^r^unbertjö'^rigen klagen unb Unterfuc^ungen toar bal^er

1584—1587 in S^enebig bie ©infü'^rung einer ftaatüdien ©iroban! für ba§ ganje

3a]^Iung§* unb Umfd§rei6egef(^äft mit beftimmten üled^ten; bie ^Jribatbanfen tourben

äunödift Verboten, erft fpöter, 1595, tourbe baneben »icber eine ^ritiatbonf jugctaffen.

Sn (Senua übernahm bie Casa dl St. Giorgio at§ aTiftofratifc£)=genoffenf(^aftlid^c

!ort)oratit)e (&(^ulben==, ©teuer*, Äolonialöertoaltung öon 1408 an auc^ ©irogefc^äftc

toxt bie anberen ^riöatbanfen, gab fie aber 1444 ouf, toeil fie burd^ ju gefättigen ^rebit

gegenüber bem ©taat in S5erlegenl§eit getommen toar; erft 1586 eröffnete fie toicber

ein 5)epDfiten» unb ©irogefdiäft , tourbe eine ?lrt ©taatSbanf. S)ie 1592 in 5JtaiIonb

gegrünbete ©t. 3lmbrofiu§banf ifl eine 9tact)bilbung öon il^r.

St^nüd^e Urfad^en toie in ben großen italienifd^en ©tobten unb baju bie gro^c

Unftd^er^eit be§ ^ünagelbeS l^aben in ^Imfterbam 1609 unb in Hamburg 1619 jur

ßrrid^tung bon ©irobanfen unter ftöbtifd^er ^luffic^t unb Garantie geführt. 6^ I)anbclte

fid^ barum, ba§ 3a'^lung§tt)efen einer großen .g)anbel§ftabt baburc^ gana fidler unb

rafd^ au machen, ba| afie größeren ^änbler in bie @iroban! Einlagen machten unb

teils burd^ Umfd^reibung in ben SSüd^ern ber S3an!, teit§ burd^ bie SSanf, :§au^tfäd^lid^

bie 2öedt)fel, beaa:§lten. Sfnbem biefe SSanfen auf aEe§ ßrebitgeben an bie ^aufleute

öeraic^teten , erreid^ten fie ben 3toec£ ber 3a^lung§fidt)erung abfotut (fofern fie nid^t

f:päter aud^ l§eimli(| ber ©tabt ober bem ©taate ober großen ßom^agnien erl^eblid^c

©ummen lie'^en). 9Iber bem Iaufmännifdf)en Ärebit bleuten fie nid^t mel^r in um*

faffenber Söeife. Diefen au geben, toar nun ^riöaten ober fpäter (öon 1700 an) ben

^otenbanfen überlaffen. 5E)ie Hamburger ©iroban! "fiat bis ^ux ©d^affung ber beutfc^en

gtei^Sbanf, 1. ^anuat 1876, beftanben, unb ]^at big bal^in ba§ lolale |)amburgcr

3al^Iung§tt)efen in muftergültiger 2Beife burd^ ©iroübertragungen beforgt, tourbe bann

bei ©dEiaffung ber neuen Oteid^Sbanf bon biefer übernommen unb al§ ©runbftocE i'^reS

,g)amburger @irober!e^r§ benu^t.

©d^on in ber 3eit bon 1400—1700 traten anbere Örganifationen neben bie

®iroban!en. ^n mand^en italienifd^en ©tobten, :^auptfäd^Ud^ in fjfloi^eua, berfte'^cn

c§ einaelne SSanfierfamitien, i'^r Ärebitgefd^äft huxä) ©eminn unb frembeS JJa^jitat,

burdö bie S3ilbung bon ®efellfd£)aften unb bie ©rünbung bon 6om|)toir§ unb giliatcn

in einem großen Steil @uropa§ a^ einem fotd^en au madf)en, ba§ fie dürften unb ©tobte

tbirtfd^aftlic^ bel^errfd^ten , bann toieber burd§ i^re SSanferotte gro^e ^anbelSfrifen er=

aeugten. ®a§ 35anf^au§ ber 5Jlebici fteigt aunt ^eraogSftu^l in O^Iorena empor. 2)ie

großen ßauf^ftufer bieSfeitS ber 3ltpen erreichen teitmeife burdt) i^^re ®elb* unb .ßrebit=

gefd§äfte eine ä^nlid}e «Stellung, a- S. bie ^ugger unb SCßetfer in 3lug§burg.

S)ie klagen über fie, i^r 5Jlonot)ot, i^ren ©influB, il^re ©eminne maren aud^

grofe genug, aber it)re 5!Jlad^t, i'^re Söirfung auf |)anbet, SSergroerf unb 3Jnbuftrie mar

au gro|, fie bel^errfd^ten bereits mel^r ober toeniger bie f^ürften unb i'^re ^olitif, atS

ba^ man getoagt unb berftanben ^ätte, i'^nen bie ^nftrumente i:§rer Sößirlfomleit auS

ber |)anb a« nehmen ober i'^nen ernftlic^ Äonfurrena a" ntad^en. 3lnber§ toar baS

beaüglid^ ber fleinen als SBud^erer berfc^rieenen Ärebit|änbler, ber Suben unb ^fanb*

leider. ^f)xe ®efd§äfte l^atte man feit ben Sagen ber .$?reuaaüge unb bem aune^menben

©ieg ber fanoniftif(^en 2Bud§erbo!trin balb gana a" unterbrücfen, balb burd^ ^tormen

unb SSerbote ber berfd^iebenften 2lrt, burd^ 3iuSmajima für bog jübift^e ^axU^tn unb
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^fanbgefrfjäft ju regulieren gefud^t. ^an fai§ enblid^ öon 1400 ab ein, bafe atte

SJeröote unb i^ubenberBannungen nid^tS nü^ten, toenn man nidit eine öeffere ^onfurrenj

an bie ©tette |e|te. S)ie 93if^öfe unb ©tabträte öerfud^ten Seil^anftalten unb äöed^jel^

gejd^äfte ju errid^ten: \o in granffurt a. ''SR. 1402, in Storena 1473, in ^tlürnberg 1498.

^n öieten ©täbten nal^men bie öffentlicEien Waffen atte§ (Selb, toa§ firfi i§nen bot, unb
liel^en eg in berfdt)iebener f^orm toieber au§. ^n ben itoltenijc^en Stäbten grünbeten

bie S^ranjigfaner öon 1462 an eine er^eblid^e Sln^al^l ^fanbleif)l)äujer , bie Montes
pietatis, tooäu ba§ ^a^jital erft burd^ ©ejd^enfe unb Stiftungen, Balb aud§ burd^ S)ar«

leiten, aufgebrad^t tourbe. 2öir fommen auf fie at§ auäfd^lie^Ud^ bem Ärebit ber fteinen

Seute bienenb Weiter unten äurüdf.

^^eben ben ertoätinten ©inrid^tungen !ommen nun feit bem 16. ^fö^t^unbert bie

gemeinen Waffen ber proteftantifd^en Sänber (Äir(^en=, ©d§ul« unb anbere ©tiftungen)

foiüie bie lanbfd^aftlid^en Äaffen, loeld^e fürftüd^e unb Sanbeäfd^ulben überna'^men, öon

ben ftänbifctjen 3lu§fd^üffen unb ftänbifd^en Beamten toerujaltet tourben, al§ Kapital

fammelnbe unb au§teit)enbe Slnftalten in 33etrad§t. @ie fpielten neben ben ftäbtifc^en

Waffen eine gro^e 3lotte in ber ^rebitenttoicEelung. ©of^ein meint, biefe mit großen

.^Öffnungen unternommenen 35erfudf|e roiirben bamat§ fd^on 3U einer öffenttid^en Organi^

fation be§ ^rebit§ in 2)eutfd^Ianb gefül^rt !§aben, menn nid|t ber 30 jährige Ärieg foft

allen Ärebit in S)eutfd^lanb auf lange jerftört l^ätte.

ßnieS "^at ben 2lu§fprudf) getrau, bie ßrebitorganifationen biefer altern Seit feien

teils auf priöate (SJelbwed)§ter*, @iro< unb .^rebitgefd^äfte, teil§ auf ftaattid^e unb öffentUd^c

St^tigfeit äurücfgegangen ; bie ©taatSregierungen l^ätten jenen ®efd^dften „eine prüfenbc,

6eauffidl)tigenbe, normierenbe unb unterftü^enbe 2;|(itigfeit augetoanbt, aber aud§ beftimmtc

S)ientte im öffentlid£)en i^ntereffe öon i'^nen oerlangt". 5^affe toitt bie§ le^tere leugnen,

meil er in SSenebig eine ©taat§einmif(i)ung erft fpät (1587) finbet. ^ä) glaube, Änie§

l^at bod§ redl)t gefe^en. @d§on ber Urfprung ber .^rebitgefd^äfte au§ ber ^ünäbertoaltung

erllärt, ba^ bie Ütegierungen frilt)£ fid£| einmifd§ten; fie fa^en öon 9lnfang an bie gro^c

SSebeutung, bie ^ad£)t unb bie möglid^en ^iPräud^e ber Ärebitorgane, ba§ 3fntereffe,

ba§ atte mirtfc^aftlid^en Greife an ber rid^tigen ^rebitorganifation |atten.

195. S)a§ SSanftoefen öon 1650 an; bie ßntftel^ung ber ^^toten»

ftanlen, bie ^lotenbanf gef e^gebung. 5öon ^itte be§ 17. :3a^t|unbert8 an
beginnt eine neue @fod§e ber Ärebitorganifation. Snglanb unb granfreid^ übernahmen
bie ^ütirung, toie öorl^er S^talien unb ^oHanb. (Srofec Staaten l^aben fid§ gebilbet,

ber ©taatSfrebit öertangt nad§ neuen f^ormen unb Grganen ber SJermittelung ; eine

beffere Drbnung be§ 5Jtünjmefen§ in größeren ©ebieten beginnt
;
S^^tungen auf größere

Entfernungen werben immer l^öufiger; ber ©ebraui^ be§ SBed^felS unb ba§ Sebürfniä,

3öedC)fel ju bi§!ontieren , toirb allgemein; auS bem 3)e)3ofitenfd§ein enttoicEelt ftd^ bie

S3anInote, unb ba§ 33anfnotengefd^äft wirb jum ^aupt^ebel für bie fid^ auSbilbenbc

Ärebitorganifation, Wie Wir bereits oben (<&. 193, 213
ff.) fallen.

2Bie im 16. unb 17. ^a^r^unbert bie (Sirobanlen, fo fielen öon 1700—1870
bie 3totenBan!en, unb jWar im 18. Sa'^rl^unbert wie in ber neueften 3eit bie ftaatlid^

priöilegierten 6entratban!en, im 35orbergrunb ber Ärebitintereffen. @ie erfd^eincn lange

als bie wid£)tigften , \a faft al8 bie einzigen großen S3anfen; fie übernehmen beS^atb

lange audE) atte möglid^en anberen Ärebitfunftionen, neben il^rem -^auptjwed! ber Söed^fel*

biSfontierung unb ber 9totenau§gabe. (Sie bienen lange fo Wefenttiii) bem Staats»

!rebit, bafe man faft fügen !önnte, bie ^e^rjal^l ber großen 9totenban!en öerbanften

il^m i|re @ntftel|ung.

S)ie San! öon Snglanb wirb 1694 öom Staate olS 3lttiengefettfd^aft genehmigt,

um 24 ^itt, War! -Kapital ber Sdegierung ju lei'^en; ebenfoöiel burfte fie 9loten auS*

geben; 1797 fc^ulbete ber Staat i'^r etwa 240 gjlitt. öon 260 i!^rer 2l!tiöa unb bei

einer ^otencir!ulation öon 192 5Jlitt. War!, ^m ganzen 19. 3al)r]§unbert blieb ber

^auptpoften i!§re§ ?l!tien!apital§ bie Sd^ulb beS Staates. 3fn Sd^ottlanb entftanben 1695
bie »an! öon Sc^ottlanb , 1727 bie !önigl. S5an! unb 1746 bie «rittifd^e Sinnen,

compagnie als louäeffionierte 2l!tiennotenban!en. 3>n ^^ranlreid^ grünbet Sto^n ßaw 1716
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bie attgemeine, f^jäter |ogenannte föniglid^e 33an!, tDeld)e öon i^ren erften ßinäa^lungen

bxei 35iertel, bon ii)xtn f^3äteren ben ganzen 33etrag in ©taatgfa^tergelb annatjm, bamit

bie fc^toeBenbc ©taatSjd^ulb tilgen jollte, bann enorme ^flotenmengen ausgab, tafd^

toieber aufammenbrac^, S^tjte erfie ^^iac^ToIgerin, bie Caisse d'Escompte (1776), war
eine 3lItiennoten* unb S)i§fontobanf, be^jonierte öon i^ren 15 ^Jtitt, f^i^ancS Kapital 10

in ©taat§jd)ulb|d)einen. S)ie 1800 gegrünbete, l^eute nod) befte^enbe 23anf öon i^ran!==

reid^ ^ot nod) nad) bem @efe^ öom 17. 5iobember 1897 öon i|rem ®runb!a|)itat öon
190,5 ^JJtill. i^rancg 140 in einem unfünbbaren Kartellen an ben ©taat feftgelegt unb
befi^t au^erbem jo gro|e SSeträge iranäöfi|(i)er (Staat§rente, ba^ i"^r gejamter äöert an ]t\U

gelegten gorberungen an ben ©taat neuerbingS toieber^olt 340 ^JtiH. S^rancS unb me'^r

au§mad§te. Sic ^loei erften Union§ban!en ber_ S5ereinigten Staaten 1791—1810 unb
1816—1886 l^atten il^ren ^aupt^totd in ber Übernal§me öon Union§fd)utben unb ber

©tü^e be§ Union§!rebit§. 3llg bie anticentraliftifc^e Partei fie bejeitigt "^atte, trat

öotte 9ioten|reil)eit ein; au§ il^ren ^Otipräuc^en ertouc^S bann erft im ©taate 'Jteu^orf,

f^jäter, öon 1863—1882, in ber Union ein ©t)ftem ber ©eje^gebung, ba§ bie 9iationat=

(im ©egenja^ ju ben Staaten^) SSanfen ^toang, fo biet UnionSbonbS ju faufen unb

öjfentlid^ äu betonieren, ba§ fie jur Notenausgabe im S5erf)ältni§ öon 10 : 9 fielen.

2ötr !ommen borauf jurürf. S5ie |)riöilegierte öfterreid^ifc^e <Staat§ban!, öon 1816 bi§

^eutc bie einzige 51otenban! in £)fterreid^»Ungarn, mufete jel^n ßlftel il§re§ Kapitals in

©taatS^japiergetb netimen, erhielt bafür eine' 2Va^ ige ©taatSobligation; fie lief) ber

9legierung nac^l^er immer mieber, geitweife bi§ 500 5Jlitt. ^Jlaxt S5i8 1899 nod§ toaren

öon i'^rem Kapital öon 153 ^Jlill. Wart 134 in ^^orm einer ©d^ulb be§ ©taateS an

bie S3an! öor'^anben, erft bie 3}eränberungen öon 1899 rebujierten biefe ©d)ulb auf

ettoaS über ein S)rittel be§ bisherigen SSetrageg.

^^nlid^e 3!Jerbinbung mit ben ©taatefinanjen ^atte bie fc^toebift^e 9leid^Sbanf

öon 1606—1776, bie bänifcfte Mourant- unb ©taatSbanf öon 1736 an. S)ie preufiifd^c

S3on! toar öon 1765—1806 nur ein ©taatsinftitut jur Sßertoaltung öon gerid)tU(i)en

S)epofiten unb ^riöateinlagen
;

fie tourbe 1817 eine felbftänbige ftoatlic^e 5toten« unb
2)i6!ontobanf, öon 1846 an eine folc^e mit ^riöatbeteiligung, öjetc^' (entere bi§ 1867

immer ftärfer tourbe ; 1876 bei il^rer Umtoanblung in bie beutfd^e 9ftei(f)§ban! mit 120
ajlitt. 5ilar! Kapital mürbe fie eine 3lrt Slftiengefettfd^aft unter ©taatSleitung mit au§*

fi^üe^lic^em ^priöatfapital. ©ie ]^at öon aEen älteren großen kaufen attein bem
©taatSfrebit faft nie anberg al§ nebenbei unb banfmäfeig gebient. S)ie ruffifd^en ölteren

großen S3an!en, toie bie 1860 gegrünbete ruffifd^e 9leid§§banf öwiren unb finb nidf)tS

al§ ^ülfgorgane bei ginanäminifteriumS.

S)ennod^ möre e§ falfd^, bie gan^e gnttoirfelung ber ^lotenbanfen :§iftorifd^ an
bie 35ebür|niffe be§ ©taat§trebit§ anaufnüpfen. 3)a§ praftifct)e S3ebürfni§ ber lauf«

männifc^en ßrcbitgebung im S)i§!ont*, Sombarb», ^ontofurrentöerfe'^r war ebenfo wid^tig.

Unb Wo man ben junel^menben 5priöatbanfier§ unb 5lftiengefettfdf)aften geftattete, 5^oten

auszugeben, ba ^aben öon 1750 bis jur ©egenwart biefe immer wieber ben auS»

giebigften ©ebraud^ baöon gemacht: ^uerft in ©nglanb unb ben ^Bereinigten Staaten,

im 19. 3al)rl)unbert aud^ auf bem kontinent. 6ie tonnten fo am leiditeften unb
biüigften Ärebit geben; i^r eigenes geringes «Kapital unb il^re S)epofiten, beten 5ln*

fammlung nur f^wer unb langfam ©itte Würbe, erft feit 1850 in ©ngtanb grofec

Beträge ergab, Waren lange ungenügenb. 3Bo man bie ^iotenauSgabe nidit geftattete,

ba blieb baS ganje SSanfwefen leidet in feiner ©ntwicfetung ^jurüdf. 3lud^ tonnten bie

öriöilegierten größeren Stlotenbanfen in f5^ranfreid^, ^5reu|en, Cftcrreid^ unb ben meiften

beutfc^en Staaten lange bem 33ebüriniS nidE)t genügen
; fie Waren in ber ^roöinj ol)ne

ieben ßinflu^. ^n ben meiften fleinen Staaten fel^lten lange aEe 9lotenbanten. S)ie

Sd^weij erl^ielt il^re erfte 1834, SBaben 1870, SBürttemberg 1871.

So entftanb in Snglanb 1780—1844, in ben ^bereinigten Staaten öon 1780
bis ^eute, in ben fontinentalen Staaten öielfad§ erft feit 1840—1860 ber gro§e .^ampT

um bie S5anlnotenauSgabe, ber ^ugleid^ jum ßampf jwifc^cn ben großen 6entralban!en

unb ben tlcinen unb priöoten S3an!en um baS Ärcbitgefd^öft überhaupt tourbe. S)cr
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|)olitijd)e unb toirt|d§aftlict)e SiberoU§mu§ forberte unb erreichte ha unb bort bie mög«

itiiift tüeitgel^enbe SBan!» unb 9lotenfrei§eit; bie öfjenttii^e 5)leinung trat i'^m nid^t blo^

ou§ attgemeinen ©rünben, fonbern audt) be§!^alb bei, toeit [ie nur |o glaubte, 3U einem

ouSgebilbeten Jauimännijd^en Ärebitft)ftem 3U tommen; bie ^riöaten 33an!ierfreije forberten

ba§|elbe, toeil fie bie ^iriöilegierten 5lotenbanfen um bie großen (Setoinne be§ 3^**^"^*

gef(i)äTt§ beneibeten; fie toiefen immer toieber auf bie SSor^üge eine§ becentralifierten

^anftDefen§, auf bie ge^lgriffe unb S5anfbrüd§e öieler älterer großer SSanfen !§in, be*

tonten, ba^ biefe nur bem ©taat§!rebit, ber ^auptftabt, ben großen ©efc^äften, nid^t

ber gefamten ©efd^äftStoelt bienten.

Unb bod^ trat balb toieber, in Snglanb feit 1840, in ben meiften anberen Säubern

feit 1850—1870 ein Umfcl)roung in SBepg auf biefe jtlieorie ber 9lotenfreil§eit unb ber

SSegünftigung jalilreid^er Heiner 9lotenbanfen ein. i5tan!reid§ unb ^reu^en, Öfterreid§

unb 9lufelanb l^aben burd) bie ©irenengefdnge ber 33an!ier§ unb (Srilnber über bie

9iotenfreit)eit nie fi(i) öerfü^ren laffen. S^aft überatt, too man burd^ 3ettelfrei|eit bie

3a|l ber 3ßribatban!ier§ unb fleinen 3lftienbanlen rafc^ Iünftlid§ öermelirt ^atte, toaren

nadi) toenigen 3^at)ren ober ^^al^rjel^nten gro^e 5JliBftänbe eingetreten. SJon 1790 U^
1800 unb fpäter brad^ten immer toieber aEe |jaor ^a'^re ^unberte bon Sanferotten

Heiner 3ettelban!en Saufenbe um ^ab unb ®ut. ^n ©nglanb l^atten 1792 ettoa 100,

1816 240, 1825 70 Sanbbanfen il§re 3a|tungen eingeftellt, atterbing§ ebenfo burd^

leid^tfinnige S5ertoaltung it)rer S)eboftten toie burd§ bie gro^e ^Notenausgabe, ^n ben

»ereinigten Staaten jälilten 1814, 1818, 1821, 1837, 1839 unb 1857 bie S3an!brüd§e

je nod§ .^unberten. 2lud^ auf bem .kontinent @uro^a8 toar e§ jeittoeife mit ber jt^tig*

leit ber fleinen 5totenbanIen fd^limm genug, toäl^renb fie fid^ freilid^ baneben in

©d^ottlanb unb Sd^toeben betoä^rt i^atten. Unb fo toar e§ tein Söunber, ba| man
attertoärt§ auf ®runb biefer lianbgreiilid^en ©rfa'Eirungen mel^r unb mel^r ben größeren

unb fpeciett ben centralifierten 3ftotenban!en fid^ jutoanbte, toeld^e mit @taat§= ober

Slfttenfa^ital arbeitenb einer toeitfid^tigen nid§t allein auf @etoinn bebadt)ten, im ©e*

famtintereffe erfolgenben Seitung me^r unb me'^r unterftettt tourben.

Um ben ©ieg biejer ^enbenj 3U erflären, ift ein SCÖort über ba§ Söefen ber

^lotenbanf unb über bie nai^ unb nad^ fid^ im 19. ^a'^r^unbert ou§bilbenbe 5loten«

bantgefe^gebung nötig.

S)ie ^otenban! ift eine 2lnftalt, bie aU ©taatSinftitut, .^or^joration, ^Iftien« ober

anbere ©efettfd^aft ein eigenes Kapital befiel, ba§ i^ren ©laubigem liaftet; fie fud^t

baneben burd^ 9totenau§gabe, burd^ 3)epofiten unb ©iroeinlagen im Äontoforrent ober

auc^ in 5orm öon Obligationen toeitere§ Kapital, oft ba§ me^rjad^e il^reS eigenen,

frebitmä|ig l^erauäuäiel^en; fie lei'^t nun ben größeren Seil biefeS ganzen .Kapitals auf

beftimmte 2;ermine au8, toöl^renb nur il)r eigenes iljr gar nid^t, ba§ frembe meift in

!ürjeren Sterminen entjogen toerben lann. ^e mel^r fie fid§ i^r biSponibleS Kapital

nur burd^ 5Noten unb täglidl) !ünbbare ©epofiten fd^afft, befto melir barf fie felbft aud^

nur gauj furzen ^rebit geben. (Sie t^ut e§ ]§aubt|äc^lid^ in ber fjorm ber Sßedfifel'

bisfontierung unb be§ 8ombarbgefdl)äfte§, toomit fie Ärebit auf toenige 2;age, SGßod^en

ober ^Jlonate giebt; lauft fie frembe gute SGßedlifet auS ßänbern mit georbneter SSaluta,

fo ftel)en fie faft bem baren @elbe gleidt). ©d^on baS Sombarbgefd^äft barf fie nid^t

fo auSbe^nen toie baS 2öed§felgefdl)äft, toeil felbft bie beften t)ert)fanbeten 6ffe!ten nid^t

fo leidet unb fo fidler 3U öerfaufen finb toie gute 2öed)fel. ®iebt fie aber gar längeren

.«^rebit an ©taat, .Korporationen, gabriten unb anbere ©efd^äfte, legt fie einen erl^eblid^en

Steil be§ i^x anbertrauten fremben .Kapitals in nid^t leidet öerfäuflid^en, im .KurS

fd^toanfenben ©ffeften, in Slttien ober gar in |)^pot^e!en, ©runbftücfen , Sinbuftrie«

gejd§äften an, fo fann fie burdt) 9lü(iftrömen lijxex 9loten unb Äünbigung i^rer 2)cpofiten

bei jeber fleinen ©efc^äftSftodfung in grofee SBerlegenl^eit fommen. ©tetS muB fie einen

größeren Saroorrat balten, um ben augenblicEli(|en ülüdlforberungen gegenüber gebedft

p fein. 5Die 3u* ober Slbnal^me beS 33arüorratS an fid) unb im SSerl^ältniS iu ben

furafättigen SSerbinblid^feiten ift ber toirf)tigfte 5ßunft in ber 58onfleitung. ^n 3eiten

ber ©ejc^äftSftille, toenn feine ftarfe 5lad^frage nad^ Ärebit ift, füttt fid§ bie SSanffaffe,
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bic au^äugebenbe ^Jiotenmenge ift bann oft geringer; in ber ^auffelonjunftur jd^toinbet

bei ftarfer Ärcbitnad^frage bie j?aj|e, unb bie auggegebene Ülotenmenge jd^roittt meiftenS

in bem ^afee an, wie äöei^fet biSfontiert, Sombarbfrebite gegeben toerben. Äommt
bann ber Umfd^lag unb bie Ärije, ]o fott bie ^Jlotenbanf, toä^renb il^r unter Um=
ftänben 5^oten ^räfentiert unb S)e^o)iten entzogen werben, roh big'^er, ja nod^

me^x Ärebit geben. S)a§ fann [ie nic^t, wenn i^re 9lotenmenge |c^on übergroß, i^r

33art)orrat ftein, if)x Äa|jitat feftgelegt ift; fie üermag e§ aber, wenn fie öon il^ren

Slnlagen einen er'^ebüd^en Seil fofort ein^icfien ober öeriilbern fann. Wenn fte beizeiten

öorficjtig im ^rebitgeben war, ben S)i§fontia^ frü^5eitig er§ö^t, bomit i^ren SSar*

öorrat jujommenge^alten ^at; bann fann fie i|re ^Jloten einlöfen, bie äurürfgeforberten

S)e|)ofiten bejahten unb boc^ ben ßrebitwürbigen nod§ ßrebit. Wenn aud^ ^u :^ö^erem

©a^e geben. <Sie fann e§ um fo leichter, je weniger fie i'^r eigene^ unb ba§ geliehene

Kapital feftgelegt, ie mel^r fie Einlagen ^t, wetd^e fie. Wenn nic^t im 3fnlanb, fo im
Sluälanb rafct) in ^argelb ju Derwanbeln bermag, je mel^r fie etwa bei nod^ größeren

ober fremben Saufen augenblidflic^e Ärebitl^ülfe finbet.

S)ie @rfenntni§ biefer ^eute aEgemein anerfannten Söal^rl^eiten ift aber erft

langfam im Saufe be§ legten ;3al§r^unbert§ auf @runb jal^treii^er i^rrtumer, großer

Ärifen, maffenl§after 33anferotte erwadf)fen. Unb an bie taftenben S5erfud^e, bie W\^^
Öräud^e 3U befäm^jfen, bie fatfd^e söanfteitung ju erfd^roeren, fnüpft fid^ bie ganae

Slotenbanfgefe^gebung unb bie ©ntfd^eibung 3Wif(J)en ^ßriöat* unb fteinen 3lftienbanfen

cinerfeit^, gro§en centralifierten Slftien* unb ©taatSbanfen anbercrfeitg an.

a) S)a§ erfte, wag fo au§ bem äöefen ber ^lotenbanf folgt, ift bie Sinfid^t, ba^

es falfd^ fei, baö eigene Kapital ber 33anf, nod^ mel^r bag i^r bon Deponenten an<

bertraute ober burd^ Notenausgabe gefd^affene ^u benu^en, um ben ein^eimifd^en ober

fremben 9iegierungen einen großen unb öottenbg einen langen ^ebit für i^a^rc ju

geben. 3feber fotd^e ßrebit entjief)t ba§ fo l)ingegebene Kapital für 3fa^re feinem

cigcntlid^en S^Jedfe, ma(^t bie SSanfmittel ittiquib. S§ ift für bie SSanfen öon ©nglanb,

tJranfreid^ unb Öfterreid^ ein großer ©d^aben, ba^ fie nod^ l^eute in biefer Söeife gro^c

SJlittel feftgelegt :^aben. äöo in ber ©egenwart gro&e ^öörfen unb gute ßffeftenbanfen

finb, fönnen bie Olegierungen , au(^ o^ne bie bittet ber Ülotenbanfen in 33efd^[ag 5U

nelimen, grofee Slnlei^en rafd^ unterbringen, äöo fie noc§ bie -ipütfe ber ßentratnoten*

banfen für 33egebung bon ©dtiulbfd^einen, ©d^a^fammerfc^einen (fur^friftige öer^ingtid^e

©d^ulbfd^eine) braud^en, muffen fie ftetS barauf fe^en, biefe 5poften batb wieber ab^uftoBen.

S)ie meiften großen ßentralnotenbanfen finb bemül^t, ba^in ju fommen, finb aud^ in

il^ren ©tatuten ie^t überwiegenb gegen falfd^e ©taat^äumutungen gefd^ü^t. S)a§ fie

in äu^erfter 9tot i^re 9iegierungen nid^t im @ti(^e laffen fönnen, wie bie Sauf bon

granfreii 1870, ba§ öerfte^t fid^. @egen fold§e ^tiotäeiten l^ilft fein @efe^ unb feine

33anforbnung.

2)agegen ift eg fein ©d^abe, fonbern ein SJorjug unb eine ganj normale 2;i^dtig=

!cit großer ßentralnotenbanfen, wenn fie, wie bie Sauf bon gngtanb, bie beutfd^c

9teic^gbanf unb anbere ©entralbanfen bie 3a§Iung§gefd^äfte für bie 9{egierungen beforgen.

b) Der enge 3ufammen§ang jeber SSanfnotenauSgabe mit bem ganzen Söö^rungg»

unb ©elbwefen be§ Sanbe§ "^at nidt)t attein, aber bod^ wefenttid^ mit ba^in gemirft,

ba^ bie ©efe^gebung meftr unb me^r bic 5totenou§gabe flciner priöater Sonfen be»

feitigte ober einfd^ränfte, fie centralen großen Sfnftituten übertrug, benen bie ©orge für

bic 6r§altung ber Sßö^rung unb für georbnete ©elbcirfulation jur ^^flid^t gema(^t

werben fonnte. Sfebe ütotenauSgabe ift ein jlcil bc§ wirtfc^aftlid^en 6irfutation§wcfen§.

^flirgcnbg War eine ^flotcnauSgabe auf bie Dauer möglief), o^nc eine fie begünftigenbe

Orbnung be§ 9ted[)tc§ bcr S^n^berpapiere. 5ludf) War öon 3lnfang an flar, ba§ ba§ 9{ed§t

äur ^Notenausgabe bem 5Sere(|tigten jcitweife au^erorbentlid^e ©ewinne bringe, ba§ e§

ülfo in ^Priöat^önben bie ^Rad^t unb ben üteid^tum ber Sanfariftofratie öermel^rc. Die

SBanfier== unb ©efd^äftSnationalöfonomie ber ^a^xe 1820— 1860 fud^te bieg ju leugnen,

inbem fie bie 35anfnotcnauggabe als ein ^rebitgefd^äft wie jebeg anbere barfteüte, bie

SSanfnote bem äöed^fel ganj gleic^ftctttc. Dod^ ift bieg red^tüd^ unb wirtf(^afttid^ ]ol\^'
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3)et äöed^fel ift ein Dbügation§üer^ältni§ jtoifd^en tüenigen beftimmten ^Perfonen; bie

^iote, ttielc^e ber S5erfet)r aufnimmt, ge^t burc^ ^unberte unb 2;autenbe öon ^änben,

toirtt wie ®elb; jumal fleine 5^Dten oetbrängen ftetä ba§ ^OtetaHgelb. S)a|er ^at

man fa^t üBeraE nad^ unb nad) bie 9totenau§gabe auf gro^e SSeträge öefd^ränft, toie

in S)eutf(^tanb je^t nur 5loten üon 100 Tlaxt an ejiftieren (bie 5^, 20* unb 504jiarf*

jd^eine finb 5pa|)iergelb be§ 9iei(i)e§). Slber audC) bie großen 8d)eine näl^ern fid^ bem

@elbe, fungieren big auf einen geroiffen @rab wie @elb. 3*^^^ ift e^ rid^tig, ba^

in einem Sanbe toie ©nglanb, mit fet)r üerbreiteter ©emo'^nlieit ber :^ö:§eren Muffen^

jeben im ^^^loment nidit nötigen 33etrag öon 9Jtün3en ober ^jloten bei einem 35an!ier ju

be:|jonieren , bie ^öglid^Mt, au biete ^^loten au§pgeben, geringer ift aU in anberen

Sönbern. Slber auc^ ^ier ift bei ganj freier 51otenau§gabe üeiner unfoliber 33an!en

bie 3ßa!§rfd)einlid^teit bor^nben unb ftet§ toieber Durd) bie Äonfurrenä ^erbeigefütjrt,

baB in ber ^auffejeit ber ©d^winbel unb bie 'Preistreiberei baburd^ geförbert werben.

Überatt too ja^lreidCie öerfct)iebene 9loten nebeneinanber umlaufen, entfielt leidCit baburd^

eine Unfid£)ert)eit ber ßirtulation.

35on ber übertrieben betonten @efol§r aller 5lotenau§gabe au§ famen mand^e

3öirtfd)aft§boliti!er (j. SS. Änieö) ju bem ©dtituffe, man muffe ben Saufen aEe 3toten=

au§gabe überhaupt öerbicten; ber ©taat foEe aEein ba§ 9{edf)t l^aben, bipierne ©elb*

fd^eine auSjugeben. S)iefer 6tanbbuntt überfiet)t, ba^ ba§ S5ebürfni§ an bobiernem

3al)lmittet je nad^ bem Umfang ber ©efd^äfte unb bem begel§rten ^rebite ein fe^r

fd)tDanfenbc§ ift; fte'^en biefem 33ebürfni§ nur ba§ bare (iJelb unb ba§ ^a^iergelb

gegenüber, fo finb einmal ju biel, bann toieber öiel ju ttienig Q^i^l^niittel bo; bae

^papiergelb 'i)at nic^t bie (älafticität be§ SSan£notenumlaufe§, toelcfier fidf) bem jetDeiligcn

öolf§toirtfc^aftlid)en SBebarf anbaut. S)al)er fiegt überaE bie Senbenj, burc^ eine

^ontroEgefe^gebung bie 5lotenbanten ^u rid^tiger i^unftion ju bringen unb bie etwaigen

befonberen Vorteile, Welche ben b^iöoten Eigentümern ber ^lotenbanfen ba§ ^ioten^

au§gaberec§t brädf)te, burdt) 33efteuerung, ©etoinnbeteiligung, Sluflegung beftimmtet

^flidf)ten unb ©dt)ran!en au§3ugteid^en. 9Jtan ift mit fold^en ^JJta^regeln fotoo^l gegen

gro|e unb centrale SSanfen, Wie gegen fleine totale borgegangen.

c) S)ie äWei .^aubtbunfte jeber 5totenbantgefe^gebung finb 1. bie Slegulierung

ber ^Notenausgabe unb il)rer Sßebeäung unb 2. bie Umgrenzung ber erlaubten @ef(^äfte:

burdt) beibe§ Wirft man auf eine folibere SSanfleitung, auf eine ^inberung leidtit«

finniger, gewinnfüdf)tiger Ärebitgebung l)in, Weldf)e in ber Ärife pr ^öl^tungSeinfteEung.

führen fann.

«Dleift gilt l^eute ber 9led)tgfa|, ba^ ju jeber ^fiotenauggabe ftaatlid^e ^on^effion

ober minbeften§ ber 3Nad^wei§ eine§ geWiffen eigenen ®efd^äft&fabital§ nötig fei. ^ie

^otenmenge l)at man oielfad^, jumal für bie fleinen SSanfen, auf ben SBetrag be§

eigenen SßanffabitalS befd)räntt. S)urd§ foldt)e ©d^ranfen Wirb bie ©efa^r leic^tfinniger

unb äu umfangreid^er 9lotenau§gabe fel)r befdtiränft, aber auä) leidt)t bem 5totengefd)äft

jebc größere SSebeutung unb bie @lafticität genommen. 9Jlan l§at öorgefd^rieben , ba^

bie Saufen für bie il)nen erlaubten 5'loten (StaatgfdE)ulbfd)eine, bie fie bei ©taatsbeliörben

niebertegen muffen, erwerben unb bamit. Wie mit geWiffen ebenfaE§ öffentlich bebonierten

Sarmitteln, für bie 9loten liaften (bereinigte Staaten). 5S)aburd) fid^ert man eine

aufünftige, nid)t immer bie bor aEem Wid^tige fofortige ©inlöfung ber 5loten, legt

aber ba§ ^abital ber Saufen unbanfmäfeig feft, f^ränft ben 9lotenumlauf übermöfeig

ein (fo ba| 3. S. in ben Sereinigten Staaten ba§ ^abiergelb fie ^eitweife jum großen

%eil berbrängt l)at) unb raubt ben Saufen ben Sorteil, i^re 5Jlittel bem Serfe'^rS«

bebürfnig an^ubaffen. ^an l)at ferner geflattet, ba§ ber 3flotenbetrag, unter Weld)en

bie ßirfulation feit ^a^xie^nUn nie l^erunterging , gar feine befonberc banfmäfetge

S)edung (burdt) Sargelb ober leidet realifierbare ©dt)ulbfcf)eine wie Söedfifel) erl^alte,

bafür aber ber überfd^ie^enbe anbere Steil ber cirfulierenben 3loten jeberaeit ganj

burd) einen glei(^ großen Saröorrat gebedt Werbe (fog. birefte Kontingentierung, eng«

lifd^eS @efe^ bon i844). @§ ift eine bliimbe med^anifd^e Siegel, weld^e für bie Sant
bott ©nglanb in iebcr großen Ärifig fufbenbiert Werben mu^te, weil fie bie Sani iux
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Ärebitöertoeigerung tto^ gtoBen SSarborratS genötigt ^ätte, toeit bic Slnnä^erung on

ben 5ßunft ber SJertoeigerung f(^on eine ^anxt erzeugte, ©ic l)at in 3ujammen^ang
mit ber fonftigen reftriftiöen englifd^en S3an{|)oIitif ben ganzen <Bä)totxpuntt be8 eng*

lifd^en faufmännifd^en 35an!frebit§ öom flöten* auf ba§ S)epofiten* unb ßl^erfgejc^äft

öerlegt. ^an ^at enbtid§ in manchen Staaten ben 9lotenöanfen ätoor ba§ 9ie(^t

unöejdiränfter 9iotenemiffion gegeben, a&er baburd^ auf ein 3JlapaUen l^ingetoirü, ba^

nur eine Beftimmte ÜJtenge unBefteuert ausgegeben toerben barf, ber überfdiieBenbe

SSetrag ober bie ^ol)e ©teuer Don 5^/o ^a^ten mu§ (fo in S)eut|(^lanb unb £)fterreid§

;

inbirefte J^ontingentierung). S)ie SSanfen toerben, too bieg gilt, in ber Siegel nur ju

ber "polieren 2lu§gabe fd^reiten, toenn ber ®i§font über 5^/o geftiegen ift. 5lufecrbent

l^at man meift, toie aud§ bie ^lotenmenge im übrigen reguliert fein mag, bie ftete

2)ectung ber jetoeitig umlaufenben 5^oten burc^ Sargelb unb gute 3Sed§fel, ^äufig in

einer fcften 3ö^len:|)ro)Jortion (^Is ®elb, ^/a SBedEifel) gefe^lic^ ober ftatutarifd^ geforbert;

fo a- ®- in 5Deutfd^lanb.

d) ©benfo toi(f)tig aber tourbe e§, ba| man mcl^r unb mel^r ben 9lotenbanfen,

befonber§ ben großen, getoiffe gefäl^rliciie ober ba§ ßa^jital für ^ai)xt feftlegenbe @e=

f(^äfte berbot, fo ben 3lnfauf unb bie l^^^ot^efarifd^e SSeleil^ung bon ©runbftücEen,

33örfenf)jefulationen unb ®rünbung§gefc^äfte, aöec^felacce|)te , Slnfauf bon Söaren unb
lurS^abenben ^^atiieren, teiltoeife fogar bie Slnna'^me beräinSlic^er , täglidE) fünbbarer

S)e|)ofiten, gana ober über einen madigen SSetrag ]§inau§ (in ber 9iei(^gbanf bi§ aum
S3etrag be§ 2lftientapital§ unb üteferbefoubS). ße^tere§ SSetbot erfolgt be§:^alb, toeil

bie SSerainfung ber S)e^ofiten bie S)ireftoren oft berleitet ^at, bel^ufS SBiebereinbringung

ber 3in^3ö^J^ung getoagtere, |ebenfatt§ ungeeignetere ®efd§äfte ^u machen, bie bic

Siquibität l^erabfe^en. 9ti(^tiger aber al§ biefeS Sterbet, toelc^eS ein fe^r l)eilfame§

©efd^äft unterbinbet unb ba§ befte SJlittel, alle§ irgenbtoo im 5Roment überflüffige

Äapital aufaufaugen, berbietet, ift eine 2lulbel§nung ber S)e(fung§borfd§riften ber ^flöten

auf bie !uraen 5)e^ofiten.

S)ie 9lotenbanfen blieben fo me'^r unb mel^r auf bie 2öed§felbi§tontierung, bie

Sombarbbarle^en, ba§ .^ontolorrent', S)e^Jofiten* unb ^flotengefdiäft befi^ränft. 2lu^erbem

eratoang man aEgemein eine getoiffe Öffentlid^feit burc^ regelmäßige ^publifation il^reS

@efd)äft§ftanbe§ unb traf ©inrid^tungcn, toelc^e ba§ raf(^e SiüdEftrömen unb ginlöfen ber

^flöten erleichterten unb ftcl)erftellten.

9)lan fam fo 1844—1900 in ben meiften Staaten für bie großen, toie für bie

fleinen 5'lotenbanfen au einer immer fom|)tiaierteren, bie Sanlleitung in fefte ©c^ranlen

bannenben ^^lormierung, teiltoeife and) au einer fontroEierenben ©taatSauffid^t ober au
einer Ernennung ber eigentlid^en SBanfleiter burd^ ben Staat. S)iefe 5Jlaßregeln ^aben

atoeifelloS biele ber älteren ^ißbräui^c ber'^inbert, bie leid^tfertige ^rebitgebung er=

fd^toert, bie Söirfung ber Ärifen abgefd§toä(||t ; aber fie liaben anä) in ben meiften

Staaten ben Heineren ^otenbanfen ba§ Seben fo erfd^toert, baß fie teils auf ba§

9totenau§gaberec^t beraid^teten , teils toenigftenS ben Sd§toer^un!t i^reS @efc§äftS in

bie anberen Slrten ber ^aljitalanfammlung unb beS .^ebitgefd^äfts legten, ^ä^ fül^re

nod^ einiges über bie einaelnen ßänber, i^re ^'lotenbanfen , i^re neuere ©nttoiielung,

Stellung unb SJerfaffung im Slnfd^luß an baS bisl^er ©efagte an.

196. S)aS neuere ^ilotenbanftoef en, bie großen 6entralban!en.
S)tc 35anf bon ßnglanb :§atte fd^on 1780—1814 ii^ren Notenumlauf bon 8 auf 28
gjlill. 5Pfunb Sterling gefteigert, er ftanb bann 1815—1844 auf 17—21, 1855—1865
auf ettoa 20, feit^er auf 25—30 gjliE. ^pfunb Sterling; er :^at alfo im 19. ^fa^r^unbert

!aum angenommen, kleben i^x ftanben fdöon 1750 ettoa 150, 1790 ettoa 350 fleine

SSanlen, bie meift 5^oten ausgaben. S)aS @efe^ bon 1844 normierte bie StotenauSgabe

ber S5an! bon ©nglanb bal^in, baß fie 14 WiU. ^pfunb Sterling 9loten, toeld^e burd^

bie Sd^ulb beS englifd^en Staates an fie gebebt feien, o^ne befonbere S)edEung unb jeben

toeiteren 9lotenbetrag nur gegen SSarberfung ausgeben bürfe. f^ür bie 2ü7 ^jribaten

bamals flöten auSgebenben SBanfen unb bie gleid|en 72 Slftienbanfen ©nglanbS (aufammen
279 5fiotenbanfen), bie in ben legten 12 Söoc^en bor ßrlaß beS ©efe^eS 8,6 miü. ^Pfunb

©(^moller, ©runbrig ber a»oK8n)irtf<^oft8l€^re. II. 1.—6. Slufl. 15
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©terling ^oten cirfulteren l^atten, toutbe öeftimmt, ba^ fie fünftig niematg mcl^r ^oteti

au§geöen fotten, ba§ neben il^nen feine toettere 9totenban! entfielen bürfe, ha% i^re ettoa

aufgegebene 9iotencitfulation ju S)reiöierte(n ber 33anf öon ©nglanb äuttjac^fe. ^^xt

Sai)i tüax fc^on 1894 xtäjtüä) äufammen ouf 110, 1899 iatii]ä) ouf 42 (©d^arling)

gejunlen, i^re ^Jloten 1897 auf etwa 1,4 ^ia., 1900 auf 0,8 miü. £ (3 «/o ber englifd^en

^flöten), ^m i^a'^re 1900 toax bie ^lotencirfulation ber San! öon (Snglonb 600 miU.
9Jlar!, bie ber beutfc^en 9tei(^§16ant bagegen 1138, ber bfterreid§=ungarif(^en S3an! 1154,

ber ruffifc^en ©taatgbanE 1163, ber SSanf bon gran!reid§ 3265 miU. mi S)a§ (Se|e^

öon 1844 t)at feinen S^erf, bie 5]3ritiatnotenbanfen ju bernicfiten unb bie 9lotcncirfutation

ber ßentralban! einäu|($ränfen, erreid^t, aber um ben ^rei§ einer Hemmung ber @nt»

toicfelung ber leiteten überhaupt, ©ie ^at öon 1844—1902 mel^r unb me'^r bie

leitenbe (SteEung auf beut Ärebit=^ unb ©elbmarft ©nglanbg berloren; fie ift pd^ftenä

nod§ ein primus inter pares gegenüber ben anberen großen Sonboner SSanfen; i'^re

S)et)ofiten fliegen 1844—1900 (nac^ Slbolf SOßeber) um 263 ^'/o, bie ber öier größten

Sonboner 2)epofitenbanfen um 1258 ^/o; fie bel^errfd^t ben S)t§fontmarft nid^t me'^r;

fie reid)t al§ 33arrefert)efaffe für alle anberen S3an!en unb ben ©taat nidit mel)r rec^t

au§
; fie ^at infolge i^rer med)anifd§en ©efd^äftäregulierung nid§t biejenige Steilheit ber

Ärebitgetoöl^rung, bie man bon einer ßentralban! öerlangt. ©ie ^t nur toenigc

3tüeignteberlaffungen , mäfirenb bie großen 2l!tienbanfen fie ju ^unberten ^aben. @§
giebt in ©nglanb faft 4000 S3an!ftetten, tooüon 12 auf bie iöanf tion ßnglanb fotten.

S)ie üleform il)ier S5erfaffung ift feit S^al^ren auf ber SageSorbnung, toirb aber ernftlid^

too^l erft in Eingriff genommen toerben, toenn eine gro^e i^rifiS il^re ©d^äben offen für

iebertnann bargelegt l)at.

Sluf ba8 befonber§ geregelte fc§ottifd§e unb trifcf)c SBanfnotentoefen ge^en toir

nic^t ein, bemerlen aber, ba| a\iä) in biefen Sleilen beS ^önigreid^eg feit 1844 feine

neue 9lotenban! unb feine 5lu§bel)nung ber 9lotencirfulation geftattet tourbe.

S)ie 33 auf bon g^ranfreid§ l)at t§r 9lotenmonopol 1803 bon ^apoUon
erl^alten, bem bie ßonfurrenj einiger anberer ^Jlotenbanfen fd)öblic^ für bie rid^tige

2lu§tt)al§t ber burd^ ®i§fontierung p begünftigenben ®efc§äft§leute erf(^ien; er fagte,

bie S3anf gehört ben, Slftionären unb bem Staate, fie l^at einen öffentlid^en ß^arafter.

S)a bie SSanf au§ ängftlid^feit feine jalilreid^en ßom^jtoire in ber ^robinj errid^tete,

fam e§ langfam 1817—1848 ju einer 9teil)e ^robinaialnotenbonfen
; fie gaben in

ber ^ouffe leidl)tfinnigen Ärebit, berfagten in ber S3aiffe bollftänbig unb tourbcn

ba^er ^ai 1848 mit ber SSanf bon ^^ranfreid^ bereinigt, ©eitbem ejiftiert im
Sanbe felbft nur bie eine große centrale 3toten6onf (bie San! bon 3Ilgier barf

150 3Jlill. ^rancS ^tloten ausgeben); fie ift feitbem mel^rmal§ bergrö^ert toorben, fie l^at

je^t 154,3 gJliE. ^If. Kapital unb ben gröBten SSarborrat ber Söelt (1900 2626 ^iE.
gjtarf, bie beutfc^e 3ftcid§§banf 853, bie «auf bon Snglanb 680 miU. mi), fotoie bie

größte 5lotencirfulation ; bie |)ö:§e ber i:^r erlaubten ^JlotenauSgabe ift fucceffib er^öl^t

toorben, 1897 auf 5000 TliU. grancg. ©ie l^at erft fpät unb auf toieberl^olten 5DrudC ^in

fi(^ auf bie ^Jrobina auSgebel^nt, :§atte aber 1897 94 ©uffurfolen, 38 §ülf§bureau§ unb
105 atte fünf Sage geöffnete Ba^lfteEen in fleinen Grten, toelc^e 1897—1915 nod^

ttefentlicö bermel)rt toerben muffen, ©ie ^at ie^t 2331 SSeamte, 1083 in ber Centrale.

2)ie granjofen rühmen bon il^r, ba^ fie baö mäc^tigfte Ärebitinftitut ber SBelt fei,

ba| fie bittiger unb gteid^mä^iger alg jebe anbere gentralbanf unb aud^ fleine äöed^fet

bi§ 3U 5 f5franc§ ^^erab biSfontiere, ba^ fie ftetä für atte Äunben ben gleichen DiSfonto*

fa^ antoenbe, ba^ fie 1890 in ber Ärifi§ ol^ne jebe ©d^toierigfeit ber S3anf bon ßnglanb

75 ^itt. gfrancg ®olb leiten fonnte. ©ie ift gemi^ ein großartigem, mufter^ft

geleitetes Sfnftitut; aber ba| fie o'^ne größere 2)i§fonter:§D'^ungen auäfommt, liegt

etnerfeit§ in ber großen ©tabilität ber S5olfgmirtfd^aft unb be§ ^anbelä bon f^ranfreid^,

anbererfeitS in ber S)oppeltoäl)rung; fie fann jebem, ber il)r @olb abforbert, ©ilber

anbieten unb baburdl) leiclit il)ren ©olbfd^a^ pten; toer @olb toitt, muß eben infolge

ber S)ot)pelh)ä^rung eine befonbere gjtraprämie aaljlen. Söenn fie auf 2626 ^itt. ^Jlf.

SSarboriat 3265 «ölitt. mt 3toten cirfulieren l^at, fo acigt bog, baß bie ^o1)t 3lotm*
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lumiiie ntrfit |ott)c^l eine ]e^x groBe ®e|d^äft§tl^dtigfeit aU bcn @rfa| ber ^ünje burc^

gioten bebeute. Sf^r 2ßed§fe(portefeuiIIe toar burc^jd^ntc^ttid^ 1900 699 gjlitt. «Ulf., baS

ber '}teid^§16anf 800 SJlilt. ; il^re ßomBarbbelei'^ung aHerbingS 408, bei ber 9iei(i)§16an£

nur 80 'VliU. Wt S5on ben gefamten franaö[ijd§en 2öe(|fetn bigfontierte fie 1881

42"/o, 1891 39 "/o. 3lber i^r Söec^felbeftanb toar ©nbe 1880 926 miU. fyrancS,

1898 901, toäl^renb bie öier größten ^ßarifer .ßrebitöanfen, bie mit i'^r fonfurrieren,

in bemjelben Beitpunfte 316 unb 1199 miti. ^xanc^ nai^toiefen (S^ortoart). S^'^rc

toirtjc^aftUc^e ^acjjtftellung ift aljo bod^ etoaä jurücfgegangen, toenn [ie jtd) aud§ eine

jel§r öiel größere auf bem franaöjtjd^en TOarüe erhalten ^at at8 bie Sauf öon @nglanb

auf bem englifd^en.

5ln beutfd^en 5^otenbanfen Beftanben bi§ 1840 erft 4, bis 1851 erft 9,

1857 aber 29, 1870 31, 1875 mit ber preuBifc^en SSanf 33. 5Die öorfic^tige preu^ifc^e

S5an!poIiti! war U% 1870 burd^ bie ßleinftaaten paralifiert toorben; biefe §atten in ben

5luffc§tt)ung§perioben übermäßig biet 9totenban!en fonjejfioniert , wetdtie nun fünftlid^

ganj S)eutf(f)ianb mit flöten überfc^roemmten unb in fritifd^en S^a^ren, namentlich 1866,

fi(^ nid)t betoäl^rten, ben Ärebit übermäßig einfc^rdntten , firf) nur hielten, toeil bie

gro^e preu^ifc^e 6entralbanf in entgegengefe^tem ©inne operierte. 3)ie beutfd^e ^flöten*

cirfulation mar 1850 120, 1860'460, 1870 840, 1873 1430 miU. mi (mobon

über 1000 miU. [600 mit ^metatt bebecEt] ouf bie preu^ifd^e ^ant fielen) getoefen.

5Jtan öerlangte attgemein i!§re @inf(^rän!ung. ^o§ Sanfgefe^ bon 1875, toeld^eS bie

))reuBifc^e in eine 9ieid§§banf öermanbelte, fd^rdnfte unter attgemeinem SSeifalt bie

S'^ätigfeit ber fteinen ^lotenbanfen ein. S5on ben 32 bamat§ befte^enben ejiftiercn

ie|t (1902) nur noi^ 6 al§ 9lotenban!en neben ber gteid§8ban!; im S^a^re 1900 ^attc

le^tere 1138 gjliü. mt, bie übrigen 9iotenban!en 175 gjlill. mt 5^otcn cirfuüeren;

bie Sanfnoöelle bon 1899 a^üingt fie, fobalb ber S)i§font ber 9ieid^§ban! 4 "/o erreicht

l^at, ebenfo teuer unb aud§ Poriger fd^on p^fteng Vs ober ^U billiger ^u biSfontieren,

befd^ränft atfo bie Unterbietung ber 9ieic^§banf fel^r. 5Die granffurter 53an! l^at fcit^er

auf ba§ 3totenred§t öeräid^tet; anbere motten burc^ ein auSgebe'^nteS ^^iliitenf^ftcm

öerfud^en, fid^ me^r ju S)epofitenbanIen ju enttoidEeln. ©otoeit eine erl^eblid^e .ffonfurrena

für bie 9ieidf)§banf auf bem S)i§fontomarEt lE)eute nod§ ftattfinbet, liegt fie nid^t in ben

^oteu' fonbern in ben @ffe!tenbanten, beren ®epoftten= unb S)i§!ontogefd^öft neben ber

9teid^§banf fe^r in§ ©eroid^t fättt. Sommer be'^auptet biefe bie füi^renbe ©tettung in

Seutfi^Ianb. ^^x Kapital mirb in einigen ^a^xtn 180 5Jlitt. mi , i^r gteferöefonbä

60 mm. betragen. S5on atten beutfd^en Söed^feln bi§fontierte fie 1880 31, 1900 38<>/o.

3lm 3fa'^re§fd§luB 1900 lagen (mä) Sl^ortoart, iöanfard^ip) bei ben ^ripatnotenbanfcn

7,2 ö/o, M ben großen «erüner ©ffeftenbanfen 40,2 »/o, bei ber gteid^Sbanl 51,9 »/o

ber Pon btefen ^fnftituten bisfontierten 2ßed§fel; fo be'^errfd^t fie in ber Sl^at ben

S)igfont in Serlin unb bamit auc^ in S)eutfd§tanb unb toirb e§ fünftig nod§ mel^r

t'^un. 3Jlag baneben ba§ Kapital ber 3)eutfd^en S5anf 150 3!Jlitt., bo§ atter beutfd^en

effeftenbanfen 1900 1939 «ülitt. mt, ba§ ber übrigen ^totenbanfen 99,7 gjlitt. mt
betragen; mögen bie (5ffeftenban!en am 3fa^re§fcf)IuB 1900 1583 ^Jlitt. mt äöed^fet

unb 997 mm. mt ^epofiten ge^bt ^aben, wö^renb bie 9teid^§ban! nur 1088 gjlitt.

Söed^fel unb 497 miU. mt. töglid^ föttige ©ut'^aben nad^toieS (bie übrigen 9lotenban!en

l^atten 170,8 ^Jlitt. Söed^fel, 43,7 ^itt. fold^er ©utl^aben), ba§ änbert an ber be*

]^errfd^enben ©tettung unferer Sentralbanf nic^t§. @ie ^at fel^r frü"^ jatilreid^e 3toeig«

anftalten gel^abt, 1875 ft^on 182, 1900 330; i^re ©eamtenja^t mar 1900 2322, tooPon

663 auf ber ^Berliner Centrale. S)ie Etagen, ba^ fie äeitmeife ju teuer bi§!ontiere,

finb gana falfd§; nur inbem fie bie§ t^at, ^at fie bie ^rifen 1866, 1870, 1873, 1890

bi3 1891, 1900—1901 rid^tig befd^moren. S)ie beutf(^e ©olbtoä^rung unb bie ganje

beutfc^e ^ünjcirfulation ^at fie mit (Sefc^icf geleitet unb oerteibigt
; fie ^at in mufter*

l^after SBeife ben ©iroPerfe^r unb ba§ 2lbred£)nung§tt)efen in gana S)eutfd^lanb ein»

gerichtet, bie Umfä^e il^reS @iroPerEe§r§ 1876—1900 Pon 10 auf 163 ^Jlittiarben mt
jä^rlid^ gefteigert, baburd^ ba§ Si^^lungSmefen Pereinfad^t, an iJapital unb Umlaufs*
mittein enorme ©ummen ber beutfdöen SSoIfSmirtfc^aft erfpart. ^f^xt Einrichtungen

15*
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toerben me^t unb me^r öon ben onbexen großen ßentralbanten Bi§ na(^ ülu^Ianb unb
3fat)an I)in na(i)geal^mt. 3luf i^rc innere SJerfaffung fomme id§ nad^^et nod) mit

einem 3öorte.

;3n SSelgien Beftanben ätoei gro^e 5fiotenl6an!en, 1822 unb 1835 gegrünbet; fie

mußten Beibe 1848 il^re 5loteneinIöjung einftetten; bie 1850 neu gegrünbete ^^tational*

Ban! unter ftaatlic^er Seitung mit äl§nlii^er ^öerfaffung toie bie franaöfijd^c unb beutjd^c

ßcntralBan! ^at ba§ aEeinige ^otenrec^t, mit bem fie öon 31 auf 476 ^itt. S^rancS

^lotencirCuIation 1851—1895 tarn. £iie nieberlänbif d) e ßentralnotenbanf , 1814

gegrünbet, mel^rfad^ reorganifiert, I)at im 5totengefd^äft !eine Äonturrenj
;
^räfibent unb

ftänbiger ©elretär finb öomÄönig eingefe^t. 2)ie fd^toebif c§ e, 1656—1668 gegrünbete,

nur ben giei(f)§ftänben unterfte^enbe 9{ei(^§notenBanf erhielt l§au^tfäd§Iid§ feit 1823,

nod§ me^r feit 1863 in ^^riöat^^ unb 3lftiennotenl6anfen eine gro^e ^onfurrena; fcfion

1881 befd^lo^ aber eine Unterfu(^ung§!ommiffion bag Slufi^ören ber ^lotenemiffion aEer

anberen ^^nftitute; ba§ ®efe^ bon 1897 gab ber 9teid§§ban! ba§ alleinige 5^otenre(^t

öom 1. ;3anuar 1904 an. S)ie in Äo|)enT^agen 1736 gegrünbete ißanf tourbe 1773
©taatSbanf; fie mad)te 1813, toie ber ©taat felbft, SSanferott. Sie 1818 an il^re

©teile tretenbe ^ationalban! mar eine SlftiengefeEfc£)aft, aber in ftaatlicEier 3lb()ängig!eit;

fie erhielt ba§ 9totenmono)Jol, ba§ fie bis l^eute behielt; bie befonberS feit 1854—1857

pnel^menben anberen S3an!en ^aben !ein 9lotenrect)t. ^n ^lortoegen liegt bie SSanf*

öerfaffung äl§nli($ mie in S)önemar!; nur ift bie ßentralnotenban! mit bem 3^oten=

mono^ol gan^ öon ber Sanbeäöertretung abl^ängig ; ber ©tortl^ing todtilt bie i)ireftion

unb bie ßeiter ber ^^iliolen.

£)fterrei(^:=Ungarn ^at ftet§ nur bie eine ßentralnotenBan! gehabt, fie ^ei^t

fett 1878 Öfterreidi^Ungarifd^e S5an!; fie :^at 1898 in 204 «ßlä|en eine S5ertretung.

Satire ^^teuorbnung öon 1899 beläßt i^r ni(i)t nur i^r 3^otenmonotiol, fonbern fteigert

auct) toefentließ ben (5inf(u| ber beiberfeitigen ^Regierungen auf bie gauje Sanfleitung.

^n ber ©c^toeiä finb bi§ 1900 35 giotenbanfen (14 ^Iftien^, 21 ^antonalbanlen) ent*

ftanben; i^re fid§ unterbietenbe ^onfurrenj, bie 35erbinbung be§ ^totengefiiiöfteS mit

anberen unbanfmöBigen @ef(^äften, i^re Unfäl^igfeit (tro^ mehrerer fog. ^ontorbate ber

SSanfen untereinanber ju gemeinfamer 3l!tion, ju rid^tiger 2)i§font^olitif, p genügenber

ßintoirfung auf SBilan^ unb ßirfulationgmittel) Iiaben eine fold)e IXnäufriebenl^eit er*

jeugt, ba^ feit 1870 eine Steformbetoegung im ©inne ber 9totenreguUerung burd^ ben

SSunb unb ßentralifation ber 9lotenau§gabe in ©ang fam; fie ^at einiges, aber nod^

nid§t bie ^au^tfai^e erreidjt ; bie ©nttoürfe ju einer ein^eitlid^en 3^otencentraIbanf finb

an ben ^fntereffen ber Äantone, ber befte^enben 33an!en, bem ©treit über Slftien* unb
©taatsban! mit .^anton§* unb S3unbe§mitteln ober ^riöat!a^ital bi§ ie|t gefdieitert.

^n Sftalien beftanben bi§ 1866 in ben einzelnen ©taaten eine SHei^e öon ^flöten*

banfen; fie toaren faft bie einzigen SSanfen; fd^on 1866 erliielt bie italienifd)e 5'lational*

bani eine S5oräug§fteEung ; aber e§ blieben bi§ 1893 fed§§ größere 9totenban£en, beren

äu weit benu^teS 6miffion§reiJ)t bie fünftli(^e ©Refutation immer mieber in falfd^er

SBeife anftad^elte, beren .^orru^jtion ba§ gan^e öffentUd^e Seben ungünftig beeinflußte.

S)a§ @efe^ öom 10. 3luguft 1893 räumte enblidfi auf: nur brei ?iotenbanIen blieben,

bie öon Stalten, 5ieaRel unb ©iäilien; bie beiben le|tcren in befdtiränfter ©tettung,

bie erftere al§ eigentlidtie (SentralbanI unb für ben ^a^tungSbienft beS ©taate§ im
ganzen Königreiche beftimmt. 2)em ©taate ift ein @inf(u^ getüä^rleiftet. 2)ie ruffifd^e,
1860 gegrünbete, au§ einer Sln^al^l beftetienber ^fnftitute öereinigte 9tcid£)§bant ift,

toie fd^on ertoä"^nt, ©taatSinftitut, fie l)at ba§ atteinige 5ftotenred^t, ba§ öor attem mit

ber nun erfolgten 2lufna"^me ber Sarjal^lungen be§ ©taateg 58ebeutung er'^ält. ^^x
Üapiiai betrug 1900 108 ^iH. 2Jlf., i^r 9lotenumlauf 1163, i^re fonftigen töglic^

fälligen »erbinbltc§!eiten 1345, i^r «metallöorrat 1826, i^r Söed^felbeftonb 453 «ÖIiH.

«ölarf.

3n ben 35 er einigten ©toaten l)atte ba§ leicl)tflnnige ^otenauägeben unb
bie mangelnbe ©edEung Tür bie S)e|)oftten öon 1836—1860 bie oben fd^on gefc^ilberte

©efe^gebung ber Union 1863—1882 l^erbeigefül§rt
; fie mad^te üUen getoöl^nlijen S3anf*
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^efd^äften unb oHen öon ben ©taaten !onae|[ioniertcn bie 5Zotenau8gaBe burd^ eine

]^o!§e ©teuer bon 10 "/o faft unmögltd^. 5Die neuen 9lattonaI=3SanIen bürien l^eute nur

eine im 3Serl§ältni§ jum 3l!tienfa|jital Beftimmte 5flotenmenge auSgefien; fie ntüHen

5 ^/o itjrer 9loten Bar unb baneöen tlnion§16onb§ (öon ni(i)t toeniger aU ^U be§

Slftien!opitol§ , minbeften§ aber 50 000 S)oIlar) beim (&taat§fd§a^ betonieren,

fie bilrfen nur 90 ^'o bieje§ S)epot§ al8 ^^ioten ausgeben, muffen V2 "/o ©teuer öom
Notenumlauf ja'^ten, i^re glei(i)m öligen 9lotenformuIare öon bem „Comptroller" ber

SBä^rung in 6m))fang nehmen. S)ie f^o^S^ ^"i^/ ^^^B ber 9lotenumiauf immer me^r

abna'^m, atte S3an!en immer me'^r ba§ S)epofiten= unb 6^ec£gef($äft augbilbeten. 2)er

mäßige 9lotenumIauf ^örte faft auf, bem -ffrebit ju bienen, er tt)urbe ein 33eftanbteil ber

im übrigen au§ ftaatlid^em ^papiergelb u. f. to. Beftetienben ^apiercirtulation. (Sro^e

^rifen mürben baburd^ nid^t ge^inbert; in ber Ärifis öon 1893 ^^örten 100 5'lational*

Bauten, 172 ©taateuBanten, 177 |)riBate 33an!en auf p ejiftieren. S)a§ Union§fd§a^amt

töft aüe 5^ationalbantnoten ein, "^at baju S)epot§ öon ben Saufen, tauft unb öertauft

S3unbe§f(^ulbf(i)eine, nimmt am ©tearingöerte'^r teil; bie ©elbreferöe be§ ©d^o^amtS

Be^errfct)t ben ©elbmartt; ba§ ©d^a|amt ift ^u einer 3lrt Union§centralBant geworben,

ober bo(^ o'^ne ben ©influ^ auf ben S)i§tont mie eine SentralBant, ol^ne eine ©lafticität

ber SJlittel, toie fie bie euro|)äifd§en SentralBanten Befi^en. ©eit 1894 fie^t man bie

Un^^altBarteit be§ ©t)ftem§ ein, ift aber nod^ nid^t ju einer au§gieBigcn 9leform ge*

iommen. 5Denn bie 1900 burd§ ba§ 3öä'§rung§gefe^ gegebene ®rleid)terung ber ©riinbung

öon tleinen 9lationalBanten mit 5lotenumtauf l)at atoar in einem '^a^xt nidöt weniger

•ül§ 563 ^Bauten in Orten mit unter 6000 ©eeten gefd^affen, ben 5lotenumIauf fe!§r

öerme^rt, bie ©efc^äftStptigteit, tünftlii^ gefteigert, aber bie (Srunbmangel, ba§ f^e'^Ien

einer großen eloftifd^en ©entralnoteuBant nid^t Befeitigt.

Sro^ atter SJerfd^ieben'^eit geigen biefe turnen fummarifd^en 5tad§rid§tcn über bie

Sflotenbantcntmidtelung ber mid^tigften ßuUurlänber ben oben ermähnten üBerein*

ftimmenben ©runbjug: alterroärt§ fiegen Die großen SentralBanten , ge^en bie tleinen

IRotenbanten ^urüct ober öerfd^minben. 5Daäu l^at öiel mitgemirtt: bie Un^ufrieben^eit

bee ^uBIitumS mit einer Ü.Berja'^t öerfdf)iebener fteiner 9loten, bie fc^mer 3U prüfen

-finb, ba§ geringere SSertrauen, ba§ faft aEe tleinen 9totenBanten genoffen, bie leid^tere

unb leid^tfinnigere 9lotenau§gaBe unb i^rebitgebung ber meiften tteineren tonturrierenben

SSonten, ferner bie mangelnben türjeren, feltneren öffentlidfien ®efc§äft§Berid§te ber

tleinen SSanten, enblid§ ber 3ug 3um ©roPetrieb mit att' feinen Urfad^en, feiner

Äoftenfparung üBerl^aupt. S)a§ @ntfd^eibenbe mar aber bod^ überall bie ©efe^gebung,

töeld^c mit ifren ©d^ranten ben tleinen Sauten ju unbequem mürbe, bie großen 6entral=

bauten beförberte ober erätoang. Unb bie ^otiöe für biefelbe lag ftet§ in bem 3"*
fammen'^ang ber ^lotencirtulation mit ben öolt§toirtfd§aftlid^en unb ftaatlid^en ©efamt*

intereffen, bereu S^urc^fü'^rung nur in ben ^änben einer ßentralbant garantiert fd^ien.

2)ie 3lufred§ter'^altung ber 2anbe§tt)ä^rung , ber geregelten guten ^üuäcirtulation , bie

rii^tige ©intoirtung auf bie ©belmetaÜauS' unb einful^r, bie ^erftettung einer ftctS

genügenben ©belmetottreferöe für atte anberen Sauten, für bie ©taatSregierung unb

bie gan^e Soltötöirtfdliaft, aE' ba§ tann nur einer großen centralen 5ioten» unb S5i§tonto*

baut gelingen; nur eine fold^e tann eine S)i8tontopolitit großen ©til§ betreiben unb
bamit aEe§ taufmännifd^e -^rebitgeben , alle nationale 5probuttion öon bem :§ö!^eren

©tanbpuntte ber gefamten Soltsmirtfdljaft unb be§ ©taat§tt>o'§l§ au§ ridl)tig leiten.

@ine folc^e ßentralbant ]§ört, toie aud^ il§re Serfaffung fei, burd^ bie ^flatur ber ©od§e

auf, au§fd§lie^lid§ ober in erfter ßinie (Setoinne matten 3U motten; fie roirb ein öffent*

lidl)e§ Sfuftitut, fie toirb ba§ toid^tigfte Organ ber ganjen SoltSttirtfc^aft, ba§, toeld§e§

'flttein ober l^auptfäd^lid) bie atuten Ärifen befd^toören unb öerl^inbern tann.

3ßenn fonad§ ^eute für bie tapitalreid^en unb öorgefd^rittenften Sölter eine

€entralifation bc§ 9lotenbanttoefen§ bo§ 9tid§tige, ja ettoaä Unentbe'^rlid^eS ift, fo mar
•e§ bod§ nid^t falfd^, auf ©tufen nieberer öolt§mirtfd§aftli(^er dnttoidfelung unb geringeren

9ieic^tum§ mit einer S)ecentralifation be§ 9lotenroefen§ unb einer getoiflen ^Jtotenfrei^eit

^u beginnen, ba bie ©ntfte^^ung eineä SanttoefenS überl^aupt ^ierburi toefentlid§ ge=
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förbext tüutbe, unb bie lofalen SSebürfniffe, jolange e§ an onberen Organen nod^ gebrad^,

titeIfoc§ fo beffet befrtebtgt »erben fonnten.

@ine gro|e ßentralnotenbanf öerfie^t tl^re gunftion am öeften, toenn fie bem
©taate gegenüber eine getotffe ©elbftänbigfeit 16e^au:ptct, unb Wenn fie ^tuar in engfter

fjül^lung mit ben anberen größeren 35an!en fielet, aber bod§ i^nen überlegen bleibt,

toenn fie burd§ mbgü(f)ft öiele lo!ale 9lieberlaffungen nid^t bIo| bie ®efc§äfte ber Jpau|)t*

ftabt, fonbern be§ ganzen Sanbeg überfielet, beeinflußt, ja be^errfc^t.

äfebe ©elbftönbigfeit gegenüber ber ©taatggetoalt tierfd^toinbet, toenn bie ßentrat*

banf eine ©taatSbanf ift, mit ftaatlic^em Jlapitol arbeitet; fie Verfällt bann leicht

fiSfaUfd^en Senbenjen, bient allein ben f^inanjen, nic^t ber Sßolf§tt)irtfc£)ait. ^ft fie

umgefel^rt reine SlftienbanI, toirb fie toirtfdiaftlid^ burd^ S)ireftoren geleitet, bie öon ben

2lftionären getoö^lt unb felbft ©roBaftionäre finb, fo fommt fie ganj in bie ^änbe beä^

®ro|fo|)itaI§, fud^t bie l§öd£)fte SDiöibenbe ju eraielen, tt)a8 meift nur im 3ßiberfpru(^ mit
bem Sienft für bie ßJefamtl^eit möglid^ ift. äöenn bie iran^öfifc^e 5BanE burct)fd)nittlid§

1878—1884 19, bie italienifd^e 9tationalbanf 12,6, bie englifd)e 9,8^/0 Diöibenbe
berteilte, bie beutfd^e aber 1876—1888 nur 5,7 •'/o, fo l^ängt bie§ nid^t aüein, aber

äum Seil öon biefem ©egenfa^ ab.

2)ie SSanf öon @nglanb Ujirb öon 24 iä^rlid^ burc^ bie Slftionäre getoä^lten

©ireÜoren, toeldfie ftet§ Äaufleute, nid^t S3anlier§ finb, geleitet, ebenfo toerben bie

©ouberneure befteEt; bie ®etoä{)Iten fd^eiben juerft ftetg toieber nac§ S^atireefrift auS;.

erft nad§ mehrmaliger 5Paufe ift bauernbe äBiebertoal^l üblid§. 6§ ift eine öerattete unb
einfeitige f^orm ber SBeftimmung ber Seiter; fie l^at auf bie gönalic^e §errfc£)aft be§

^erfommenS l^ingetoirft, fie i)inbert nid^t eine gute, aber jebe geniale unb lü^ne Seitung,

jebe Steform. Die S3an! bon @nglonb ^at eine öeraltete, fd^merfättige SJerfaffung,

toeld^e bie 9lbl§ängig!eit bom Staate bod^ nid^t l^inberte, ba§ >g)erabfinfen öon il^rcr

einftigen <g)ö^e erüärt.

S)ie ^tt)Xiaf)l ber euro^iäifd^en ßentralbanfen 'i)ai l^eute 3l!tienform, arbeitet mit
bem ^abital ber 3lnteiI§int)ober, fielet aber unter SSeamten, bie ganj ober teilmeifc

öom ©taat ernannt finb. ^n i^vantxtif^ fo, \>a^ ber ©ouöerneur unb feine jmei

SteEbertreter öom Staate ernannt finb, toätirenb bag Kollegium ber ülegenten unb hit

brei denforen öon ber ©eneralöerfammlung getoä^lt merben, aEe genannten aber einen

fel^r großen 2lftienbefi| Traben muffen, ^n S)eutfd§Ianb fo, ha^ bag 9teid§§banf«

furatorium, au§ bem ateid^Sfanaler unb einigen anberen ^Oliniftern unb 35unbe§rat8»

mitgliebern befte'^enb, bie Oberouffit^t ^at, ba§ 2)ireftorium au§ ad§t ernannten S3e*

amten (urfbrünglid^ Äaufleuten unb StoatSbeamten) , bie feine einteile befi^en bürfen,.

feine Jlantieme er'fialten, bie tt)irfti(^e SSanfteitung ausübt, menn nomineE aud§ nur im
3lu|trage unb al§ Untergebene be§ üieid^gfanaterg. Unter bem S)ireftorium fielet bie gauäe

übrige SSeamtenfd^aft, bie fi(f) aug .^au|leuten refrutiert, bie burd§ längeren 5£)ienft in ber

Steid^gban! fid§ qualiftjiert gemadf)t, bereu l§öt)ere ©lieber eine Tantieme neben bem ©el^alt

befommen ; biefe öpirb i^nen aber nid^t augge^a^lt, fonbern liaftet big pm 3lugf(^eiben

für öertretbare S5erlufte; neben biefer faufmännifd^ unb juriftifd) gefc^utten $ierardt)ie

ber SSeamten fielet bie SBertretung ber Stnteilgeigner, ber 6entralaugfd^u|, aug ber |)aute

ginance getoäl^lt, bie monatlid^ ^ufammentritt, nur Sftat erteilt, bie 2Bed§felbigIontierung

brüft unb brei 3)ebutierte tt)äf)lt, bie ben ©i^ungen beg S)ireftoriumg beratenb an«

ttjol^nen; beibe Organe liaben einen beftimmenben Einfluß nur, toenn bie Sfieid^gbanf

bem 9leid) ober einem ©injelftaat einen über bie Statuten l^inauggel^enben Ärebit geben

joE. S/iefe 3ufommenfe^ung ber maßgebenben Organe ertlärt bie Seiftungen unb bie

SteEung ber Oleid^gbant. 5^irgenbg fonft ift ber @inf(uß ber 5lftionäre fo befd^rönlt;.

er genügt aber aud§ ^ier öoEftänbig, um bie redCjte S^ü^lung mit ber übrigen 33anl*

toelt unb bie banlmäßige Sad^fenntnig ber Seitung l^eraufteEen. S)ag ^erfonal ift fa

gefd^ult, baß ein erl^eblid^er 2:eil ber übrigen SSanfen il^re mid^tigften SteEen mit in

ber Sfteid^gbon! unb il^ren 3toeiganftalten gefdt)ultcn Seuten p befe^en fud^t. S)ie SSer*

binbung gut öteußifd^er SSeamtentrabition mit faufmönnifd^er Sd^ulung mad^t bag-

Söefen beg ^^erfonalg aug. 6g ift eine Söerbinbung, bie toie bie ©etoinnteilung jtDifd^en
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'Sind) unb 3lftionären ^ettfam toirft; biefe ift neuerbingS öon S)eutjc§lanb au^ in bic

©efe^gebung einer Steige bon anberen ßentxatnotenbanfen üBergegongen, fo in bic öon

£)fterrei(j§, f5^an!reic§, SSelgien unb S^tatien.

SBii* finb am ©d^IuB .unjerer ©xörterung über bic 9totenBanfcn. 2öa§ für bic

©irobanfen 1587—1620 in einigen ^anbelSftäbten , würbe für fie 1800—1900 in

großen Staaten erreid)t: eine ßentralifierung im ©efamtinterejfe , l^crborgegangen auS

unb öerbunben mit einer toeitge^enben gefe^Iid§en 9ieglcmentierung aller ©ejd^äfte. S)cr

auSgebilbetfte Seil bcr l^eutigen Ärebitorganijation ift fo nic^t ettoa öerftaatUc^t,

aber burc^ feine 35er|affung ontüapitalifttfd^ umgebilbet. 2)ie 33an!leitung ift fo fon*

ftruiert, ba^ fie nid^t bto^ ^o^e S)ibibenbe machen, fonbcrn baö @ efamtint ereffe öon

©taat unb 35ol!§ü3irtfd§aft förbern toiU. S)a§ berül^mtc äßort StoofeS, ^lotenjrei^eit

fei nid§t§ al§ ©d^toinbclfrei^cit, toirb l^eute in bcr ^e^x^ai)i ber Äulturftaaten geglaubt,

nicl)t o^ne ba| man ba unb bort ba§ 9lotengefct)äft öiellcicl)t ju fe^r eingefd^ränft, bic

5lotc 3U fcl^r au8 einem ^rebit^ au einem bloßen 3a^^iwittel gema(i)t, bie San!*

öcrtoaltung ettt)a§ ju fel^r burcaufratifiert unb fd)abloniftert ^at, aber im ganzen boc^

fel^r öiel mel^r jum ©egen al§ jum ©diaben ber Staaten, meldte it)x 9lotcnban!töefen

öon 1844—1902 einer centraliftifd^en unb reguliercnben Oleform unterworfen liabcn,

o^ne bo(^ bic faufmännifc^en ©adifenntniffe unb bie ©etoinnabfii^tcn gan^ auS bem

^ie(^ani§mu§ ^u öerbannen.

197. 2)ie übrigen ftdbtif (^*!aufmännif d^en S5anf cn. S)a8 5priöat*

banfiergefc^äft, bie S)c:pofitcn>, S)i§!onto =
, Sffeften*, ßolonial^ u. f. to.

Saufen. 5)er Snttoicfelung ber gtotenbanfen öon 1700-1900 ging junäc^ft ber

5lu§bilbung be§ priöaten fleinen unb großen 35an!tergef(^äft§ paraUtl', |au|)tfö(^tid^

bic großen 5priöatfirmcn Rotten öielfat^ fdE)on öor ben großen 5lotenban!en 1700—1850

in ben ßentralpunften 2öcfteuropa§ eine be'^crrfcticnbe ©teEung, toie einft bic itaüe*

nifd^cn, l)oEänbifc^en, oberbcutfd^cn im 13.-17. Sfa'^rliunbcrt, fid§ errungen, ^m
Soufe be§ 19. ^oMunbertä, l^ou^tföd^lid^ öon 1850—1900, atocigen fid^ bann eine

Stei'^c neuer großer 5l!tienbanfcn teil§ al§ ©tiecialitötcn öon ben ^lotcnbanfen ah, teil§

cntftel^en fie au§ ben großen ^riöat^ufern ober bilbcn ftd^ in ftetgenber 3i^t ^c"-

3öir bcfljrcd^en junöd^ft bie f^otmen ber S3an!en , bie bem faufmännifd^ * getocrblid^en

Ärcbit angel^ören, l^öuptföd^lid^ at§ ^ftiengefcEfd^aften auftreten: bic S)cpofiten=, S)i§»

lonto», @ffe!tcn« unb Äolonialbanfen.

2Jd§ fucfic aucrft eine SJorftcllung öon ber ©nttoicEclung beS 5ßriöatbon!iergefd^äft§

au geben, äöir fallen oben (II ©. 34), ba^ ber preufeild^e ©taat 1837 368, 1861 602

@ro|l|änbIer für ^rebit aäpe; bie 3ollöcrein§ftatifti! fü^rt 1861 1551 ^fn'^abcr öon

5Banfgefd§äften mit 3183 @el)ülfen auf. S)ie ^^xumäilun^m öon 1882 unb 1895

ermä:§ncn 5181 unb 5969 SröJcrbSt^tigc im @elb* unb Ärebit:§anbel al8 S3etrieb§*

Icitcr, 17 608 unb 33 689 al§ bienenbeä ^erfonal; bie ©eroerbeftatiftif öon 1895 ergiebt

6233 |)auptbetriebc, öon toetd^cn 1605 ^löeinbetriebe, 4393 ^Betriebe mit 2-20 ^ßerfonen,

214 fold^e mit 21—100, 21 foli^c mit 101—1000 5perfonen toaren. S^iefe Sagten

werben un§ ein ungefä'^reS S3ilb ber toefteuropäifc^en ßnttoidEelung über^^aupt geben.

Wenn aud§ Sngtanb unb granfreid^, ^Belgien unb ^oHanb S)eutfd)Ianb um ein ^cnfd^cn*

alter ober me'^r öorauS getoefen fein mögen. S)a§ gewö'^nlid^c ^priöotbanficrgefd^äft in

S)eutf(^lanb War bis 1840—1860 mä|ig enttoicEett, na:§m bann einen auBerorbcntlic^en

Sluffc^toung, i§au|)tfäc^lid£) 1860—1882; in ben legten atoanaig Sfa^ten nimmt bie 3a^l

ber SBctricbe faum au, aber il^r Umfang; immer erfd^eint aud^ 1895 noc^ ba§ fleinerc

S5an!gefd£)äft aU übcrwicgenb, 23 760 ^Perfonen lommen auf bic Setriebe mit unter

20, 12 818 aui bie mit über 20 ^Perfonen. ^ä) füge no^ bei, bafe Söiebfclbt für

Scrlin nad^tocift: für 1846 110 ©clbftdnbige im Sanfiergef(|äft unb 205 Slb^ängigc,

1861 160 unb 347, 1890 1315 unb 6697. S)a§ beutfdie Sanfierbudf) aä'^lt 1898 für

Berlin 410, für Sreglau 33, für f^ranfmrt a. £. 135, für Hamburg 65 ^riöatbanfcn

auf; ba8 tonnen nur bie größeren firmen fein. SöieEcid^t fprid^t auS biefen 3a'^ten

aber avLä) fc^on ber feit 1885 ftarf einfe|cnbc SluffaugungSproac^ bcr fleinen SanfierS
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buxd^ bie großen 33an!en. 9Jlit ben 6ifenl6al§nen unb %eUQxap1)en, ben pnefimcnben

f^ütalen ber großen SSanfen |e^te er ein unb no^m neuerbtngg rafd^ ju.

S)ie 5lufga6e be§ alten fteinen ßoMbanüerg toax, ben il^m perjönltc^ befannten

.^unben SSec^fet* unb ßonto!orrent!rebit 3U geben, öon il^nen S)epo[iten anäune^men,

für fie @|fe!ten äu !aufen, ju berfaufen unb aufäubetoa§ren, il^nen perfönlic£)en 9lat ju

exteiten, unter Umftänben für fie (5^e!uIation§gefd§öfte an ben SSörfen auSäufü'^ren.

@d§on in bem 3!Jla^e, toie le^tere§ junal^m, fragte e§ fid^, ob bie ^unben an ben tleinen

Drten nic^t lieber, um e§ ju öerbergen unb @:pefen 3U f:paren, firf) an eine größere

San! in ber ^roöiuäial' ober ßanbe§l§au^tftabt toanbten. ^n jeber größeren ÄrifiS

fiel öon ben Iteinen 33an!ier§ eine getoiffe S'^'ijl; fie öerloren fo öielfad^ ba§ S5er*

trauen, loälirenb eS größeren S3an!en mit xegelmö^iger SSilanäöeröffentlidiung leidster

erhalten blieb.

S)ie größeren fä^igften ^riöatbanfierä an ben ^auptlianbelSflä^en finb im ßaufe

be§ 19. 3^al)rl^unbert fucceffiö über ba§ blo^e lolale Äunbengefd^äft l^inauSgetoad^fen.

©ie fammelten gro^e S5ermögen unb !onnten e§ fo tijagen, f^ürften unb 9tegierungen

gro|e .^rebite ^u geben, SlftiengefeEfd^aften ju grünben, frembe 5lnlei'§en ju übernel^men,

©belmetatt^nbel ju treiben, frembe äöed^fel ju !aufen u. f. w., unb bod) baneben i^re

alte Äunbfi^aft Weiter p bebienen. 3fl§re ©efd^äfte öerbanben fid§ noc^ lange ba unb

bort mit äöarengefc^äften. ^n ©nglanb ^ei|en folctie gro^e ^4^rit)atbanfKäufer toie 3. 33.

bie 9lot^fc^itb, SSaring, .g)ut]^ u. f. to. no(^ übertt)iegenb merchants, jumal menn fie bor

altem mit eigenem Kapital arbeiten, nid^t ben ©(^toer^junft in ba§ ©ebofiten- unb

S)i§!ontogefd^äft oertegt liaben, gro^e ©b^ful^itionen betreiben. 2lber fie üerf(^toinben

me'^r unb mel^r in ßonbon, ge'^en in ^ftienbanlen über. 9lad§ 3?aff6 finb 1810 40

fol(|er großen ^rioatban!firmen ''JJtitglieber be§ 6learingl§aufe§ gemefen, 1873 no(^ 17,

1900 nur nod^ 3. %nä) in SSerlin, g^ranffurt a. 5!)l., 5pari§ finb nur noc§ kefte

folc^er großen ^riöatfirmen öor^anben : in SSerlin 3. 39. bie 9Jlenbet§fo^n, 33leicl)röber,

3öarf(^auer, Traufe u. f. to. ^affö meint, in ber englifd)en 5proöinä erl^alte fid§ ber

5ßriüatban!ter me^r alä in ben 6entralbun!ten ,
gel^e aber bort teilweife anä) in ben

touc^erifc^en ^fanböerleil^er über. 9lnbererfeit§ erhalte fic^ ba§ englifd§e ^riöatban!ier=

gefd^äft wo"^! etwa§ mel^r al§ ba§ beutfd^e beSl^alb, toeil bie englifd^en ©bartaffen atte§

Kapital in ©taatSfc^ulbfdCieinen anlegen muffen, unb bort nid§t§ berart Wie unfere

ftäbtifd^en unb Idnblid^en Ärebitgenoffenfd^aften , unfere <^t)botl^e!enbanfett , ^fanbbrief--

inftitute u. f. m. ejiftiert.

@l^e wir nun aber bie fiegenben unb fid^ öergrö^ernben 3lftienban!en betrad^ten,

fei bie SBemerfung eingefd^obeu, ba^ bie ältere -^rebitorganifotion mit ben ja'^lreicEien

jleinen 2o!algefd§äften öon Privatfirmen unb einer ober ein paar 5^otenbanfen

in ben meiften ^ulturftaaten , tro^ mand^er SSerfd^iebeni^eit im einzelnen, im 3ltter

ber ©ntwicEetung u.
f.

w. bod^ im großen unb ganjen me^r übereinftimmte al§

bie 1840—1900 fic^ au§bilbenbe S3an!entwidfelung , bie wefentli(^ in Slftienform unb
mit pne'^menber 2lrbeit§teilung fid§ öoUjog. ©(|on ba§ ganj öerfd^iebene 2l!tienred§t

bebingte gro^e Unterfd^iebe (in ßnglanb 3. 33. wirb bag -Kapital öielfac^ nur bi§ ju

Vs— ^/s, oft nod^ weniger, in S)eutfd§lanb ganj einge^a^^lt) ; bann waren bie ^rebit*

fitten unb S3ebürfniffe fel^r öerfd^ieben, bie 2)ifferen3ierung ber 33an!en fd§loB ftd§ an

bie gauj berfd^iebenen Slufgaben, weld^e bie einzelne 35ol!§wirtfd§aft ftettte, an. S)e§:^alb

ift eine fummarifd^e S)arftettung be§ neueren 33anfwefen§ fe^r fd^Wierig; eS fel)tt aud§

nod^ an ben entfbred^enben S5orarbeiten. 3Bir muffen un8 l^ier barauf befd^ränfen,

ben wid§tigen Unterfd^ieb ber englifd^en unb beutfd^en refb- ber tontinentaten (äntwidelung

uxj öoxäufül^ren. —
©nglifd^e 2lftienban!en würben erft 1826 unb a^ß^ 65 9Jleilen bon ßonbon

entfernt,. 1833 in ßonbon erlaubt; bie erfte gro^e ßonboner 33an!, bie „ßonbon unb

SCßeftminfter" würbe 1834 gegrünbet; 1879 gab e§ (ol^nc bie kolonial* unb bie fog.

fremben 33an!en) 79, 1885 110, 1901 wieber nur 77 infolge ber SJerfd^meläungen

;

baneben 10 fd^ottifdtie unb 8 irifdie. ^^x Jpaubtbaffitogefd^äft ift bie ©ammlung bon

2)ebofiten; bon 1840—1860 an wirb e§ allgemein üblidt), ba^ aEe ©efd^äftäleute,
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alle bemittelten fjamilicn 6i§ in ben unteren 5)littelftdnb, il^re ©inna^mcn einer Sanf
üöergefien, burd^ fie ^a'^Ien ; bie S)e|JofitenBan!en öerftanben burd^ i^x f^itiülenne^ üBeraH,

auf bem ßanbe, in jeber SJorftabt Äunben ju werben. S)ie hänfen 3a!^len feine ober

geringe 3^1^!^*^ für ba§ niebergelegte @elb; bie S)epofiten ber oben genannten SSanfen

ftiegen bi§ 1879 auf 198 gjlitt. $fb. (Sterling, bi§ 1901 ouf 541 ^ill. $fb. ©terling

(bgl. oben ©. 193 bie 33emer!ung über ben ftatiftifd^en ©inn ber engtifc^en 5)e))ofiten).

S)ie großen 2)epofiten erlauben ben Saufen, mit mäßigem eigenen .Kapital au^äufommen;
boö eingeja'^lte beträgt bur(i|fd§nittlid§ ni(i)t 1 ^Jtitt. ^fb. ©terling. ^^xt Waffen«

]^a[tung ift aud^ mäfeig; fie öerlaffen fid§ auf bie San! öon ©ngtanb. ^'^x ^aupt=

^affiogefc^äft befielet in 3öec§felbi§fontierung , Sombarbbarle^en unb ßontoforrenürebit

ol^ne 3)edEung auf tiir^efte 3eit; ©^jefulation^* unb ®rünbergefdf)äfte machen fie nid^t.

@g l^anbett fid§ um folibe, g(eidf)mäfeige, für bie länger fc^on beftelienben Saufen
nid^t fe^r rentable Setriebe; i^re Sl^ätigfeit ift nod^ baburii) erleichtert, ba§ fie i'^re

aBe(^felbi§fonticrung ju einem großen Seil nid§t felbft, fonbern burc^ bie äöe^felmafter

beforgen.

S)iefe 5Jlafler '^aben frül^er nur jmifd^en ben Ärebitfud^enben unb ben Saufen
öermittelt; fie finb bann me^r unb me'^r felbft^ftenb in ba§ ©efd^äft eingetreten, finb

bamit felbft ju Sanftere geworben. S)ie größten l^aben fi(^ ^u 9lftiengefetlfd§aften au^-

geweitet, Werben fe^t atg 2)i§font]§äufer beseid^net; e§ gab fcl)on 1880 brei fold^er in

Sonbon neben etwa 30 SBed^felmafterfirmeu. ©ie fönnen billiger al§ bie £)epofiten<

bauten bi§fontieren , weil fte fid^ arbeitsteilig auf fpeciette @ef(|äft§äWeige befd^ränfen,

in i^nen eine öiel größere ^erfonen= unb ©ad§fenntni§ ^ben. 3^^re eigenen 9Jlittet

unb il^re eigenen S)epoftten ftnb nid^t groB; fie arbeiten Wefentlid§ mit Kapital, baS

il^nen bie S)epofitenbanfen für gan^ furje 3eit anöertrauen , ba§ fie il^ren ^uuben
ctwa§ teurer geben al§ fie e§ erhalten; ba i^^re Äonfurrenj untereinanber fe^^r gro^ ift,

fo ift il^re (Sefd^äft§fül§rung meift ju gewagten ßrebiten genötigt; in ber S^ii ber

^rifiS, wenn bie S)epofitenbanfen i^ren Ärebit an fie einfdaraufen, wirb il^re (Stellung

gefä^rbet. S)ie großen Ärifen in @nglanb begannen ftet§ mit bem f^all öon S)i§font*

fäufern. S)ie größten faufmännifd^en Sanferotte 1857, 1866 unb 1890 betrafen

S)i§fontl)äufer. (Sie l^aben öor allem aud^ baburd^ gefünbigt, ba^ fte i'^re ,$?utiben

Sßec^fel auf fid^ aie'^en liefen, fie acceptierten unb fo biefen möglid§ mad^ten, bie

^Iccejjte bei großen Saufen günftig 3U biSfontieren. Saring Srot^erS !§atten öor i'^rem

3ufammenbrud^ 1890 auf nid^t 4 miU. 5pfb. Sterling eigene^ Kapital 17—20 5JliE.

*Pfb. Sterling 2lccepte auf fid§ laufen, ©eiliger l^at fid^ biefer 3lcceptfrebit jiemlid^

eingefd^ränft. S^affe glaubt, bofe bie SÖßed^felmafler unb S)i§font^äufer fünftig burc^

bie Siöud^t ber Äonfurrenj jum Serfd^winben gebrad^t werben, ba^ bie S)epofitenbanfen

bod§ mit ber 3eit fie auffangen, i'^re ©efdliäfte in bem 5Ra§e an fid§ jiel^en Werben,

wie fie ft(^ auSbe'^nen, burd^ Filialen überaE l^in Serbinbungen befommen.

3fft ber Soraug biefe§ englifd^cn S)epofiten^ unb 2)igfontbanff^ftem§, bafe eg öon
Spefulation§=, Sörfen^ @rünber*, Slnle'^engefd^äften mit i'^ren ©efa^ren fid^ fern l^ält,

ba^ e§ in engfter gü^lung mit äöaren^nbel unb Söarenprobuftion biefe genau fennt,

unterftü^t unb lenft, ba| e§ bie ganje Seöölferung jur ©parfamfeit erjie'^t, alte

3al§lungen fel^r bittig burd§ bie ©l^edfg, ba§ Umfc^reiben unb bie Slearing^öufer abmad^t,

fo entbehrt e§ bod^ aud§ ber ©(^attenfeiten nid^t: e§ wirb über ju Wenig eigenes

Kapital, äu großen Serlafe auf bie Sarreferbe ber San! öon ©nglanb, über ju ftarfe

^luSbel^nung be§ ßombarbgefd^äfteä, bei bem auc^ unfid^ere ^Papiere genommen Werben,

über fteigeube Äoulurrena ber Saufen unter fid^, abnel^menbe SHentabilität unb unüber«

ftd^tlid^e fümmerlidlje öffentlid^e 5lu§weife geflagt.

S)ie SorauSfe^ung ber im ganzen foliben S)epofitenbanfen war, ba| für bie

gewagteren ^rebitgefd^äfte eigene Organe entftanben. ©inmal bie Äolonialaftienbanfen,

bann bie fogenannten fremben 5lftienbanfen, enblid^ bie financial Companies, Trusts u. f. W.

S)ie fämttic^en ©efd^äfte biefer 9lrt lagen früher in ben Rauben ber ganj großen ^riöat*

firmen, ber Merchants. (Sie ^tten ba§ internationale unb foloniale ©belmetatt',

Söe(^fel=, Slrbitragegefd^äft, wie ©rünbungen unb ©taatSanleil^en in ber ,g)onb, liatten
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übexatt i^xt SScrtretet. ^t^t befte'^en 30 ^olontalbanfen , bie axbeitSteiltg bte @elb*

unb ^rebitgefd^äfte mit ben enöUfctien «Kolonien bejorgen; faft ebenjo öiele „frembe"

SlItienBanfen , toeldie bie gleiclen ©efc^äfte mit ben anberen (Staaten exlebigen ; unter

il^nen finb aud) gi^o^e nic^t englijc^e ©efdiäfte, »ie bie S)eutfc£)e 35anf, ber Credit

Lyonnais, toeld)e ben englifd)en S3an!en ein gut 2;eil ber ©elb* unb ^rebitöermittelung

nod§ il§ren .g)eimatlänbern abgenommen l^aben.

Wad)tn biefe SSanlen fd^on gro^e 3lnle^en§= unb ©rünbergefd^äfte , ]o t^un e§

no«^ metir bie befonberen ginanj^ unb 2;ru[t»3lftiengejeEfc£)aften, bie neben i^iren Slttien

Obligationen ausgeben; fie finb 9ia(f)bilbungen be§ $arijer Credit mobilier, mad^en

gro^e £):|)erationen toie bie beutfc^en ßffeftenbanten, aber ot)ne if)X gro^eä Kapital unb

ol^ne ba§ getoö'^nlid^e 33an!iergejc^äft bamit ju üerbinben. ©ie l^aben fid§ 1887—1895
in ben 9iuf ber Unjolibität gebradit; biete tooHten bem ^ribatfa<3ito(i|ten bie Einlage

in 5lftien unb ©ffelten obnel^men; mand^e liaben e§ mit ©ejd^iti unb 6^rlid^!eit, man(5e

o^ne ba§ getl^on, toaren toefentlid^ auf bie ©räielung fd^toinbell^after ÖJetoinne unb 1)o^ex

S)ire!torenget)a(te gerid^tet. Stiele finb bamalS gefallen. —
3Iuf bem kontinent, f^Jeciett in ©eutfd^lanb , toar bie ©nttoicEelung eine ganj

anbere. kleben bie 9lotenbanIen, meldte man im ganzen bi§ 1850, ja bi§ 1870 a(§ „bie

33an!en ül§er:^aut)t" anfa'f), mußten in bem 5)ta|e, toie il^nen gefä:§rüd)ere ©efc^dfte,.

fold^e mit längerer geftlegung beg Äat)ital§ öerboten tpurben, onbere ^rebitanftatten

treten, f^ür bie ©rünbung öon SlftiengefeKfd^aften, bie Überfütirung bon großen 5j3ribat*

gefd^äften in 2Wtienform, bie Finanzierung ber Stftien, Obligationen, ©taatSanle^en

mußten fad)!unbige, arbeitsteilig ^iefür gefd^ulte gro^e fapitalfräftige Organe entftel^en.

llberaE moHten 9tegierungen unb @efd^äft8toelt bon ber 3!Jlonot)oi:§errfd§aft ber ganj großen

überreid^en ^^ribatfirmen , ber 9totl)fdf)ilb§ , ©inaS u.
f. m. lo§!ommen. Söie man in

^preu^en ju fold^em ^^ecE im 18. 3?airl§unbert fd^on bie ftaatlid^e ©eel^anblung gegrünbet

l^atte, fo f(i)uf 9^at)oleon III. unb bie alten ©ocialiften, bie ©ebrüber 5pereire, ba§

Stiefeninftitut be§ Credit mobilier, ba§ mit feinem gro|en .^o^jital, feiner genialen aber

leid^tfinnigen @efd^äft§fü^rung , feinem ©rünbungS* unb S3örfenf(|toinbel bag S5orbi(b

für biete anbere i^nftitute anä) au^erl^alb i^ranfreidt)§ tourbe; einige ^a1)xt jal^lte eS

enorme Sibibenben, enbete bann aber mit großem .^rai^. S)ie öfterreidjifc^e ®elb=

unb @eburt§arifto!ratie fd§uf 1855 in SCBien bie .^rebitonftalt für Jpanbel unb ©etoerbe

;

in 35erlin entmidfelte fic§ bie S)i§fontogefettfc£)aft ju äl^nlid^er @ef(^öft§fül§rung, unb neben

ifir entftanb bie (S)armftäbter) SBanf für <^anbel unb ^nbuftrie in 3Xnlel)nung an ba§

5Parifer dufter. S)ie beutfct)en ^leinftaaten unb il)re f^fürften zeichneten ftd^ auf biefem

©ebiete, toie auf bem ber 5^otenbanIen, burdt) eine nid^t unintereffierte f^'ceigiebigleit ber

Äouäeffionen au§; in ber 3fit 1869—1875 tourben bie größten ber anberen l§eute in

S)eutfdi)lanb tl^ätigen ©ffefteu' unb 6|je!ulation§ban!en gegrünbet; bie SSefreiung ber

Slftiengefellfd^aften bon ber ftaotlid^en .^onzeffion förberte bie SSetoegung ebenfo toie ber

gefdtiäfttid^e ^uffdl)toung unb baS :|jraftifd§e S3ebürfni§. So^I'ceid^e foldjer Saufen brad^en

1873—1879 toieber ^ufammen. @§ toerben in ®eutfd^lanb 73 S3anfen über"§au|)t mit

432 gjtiE. mi aufgezählt, bie 1873—1878 liquibierten. 3lud^ f^äter brad^te jeber ©e«

fd^äft§auffct)toung toieber unfolibe unb folibe 9leugrünbungen, gro^e i?at)italberme|rung ber

beftelienben S3an!en. ©ine ber fdl)limmften ©rünbungen toar bie ultramontane ^^^arifer

Union gönärale mit il^ren in öfterreid^ unb fonft toeitberbreiteten Stod^tergefeEfd^aften ; i^r

3ufammenbrucf) 1882 bebeutete für grantreid^ eine Ärifi§. ^auptfäd§ti(^ in ben Sluf«

f^toung§perioben 1879—1882, 1887-1890, 1895—1900 erfolgte bie 3lu§be:§nung ber

6ffeltenban!en in 3)eutfdl)lanb unb anbertoärtS, aber auc^ il^re im ganzen folibere

@efdl)äft§fül§rung fe|te fid§ in biefen legten zwanzig i^al^ren burdl). gür bie 3fa^re 1875

unb 1878 fü^rt ^. S3afc£) 37 unb 52 beutfdt)e «anlen, bie nid^t flöten* unb nic^t

^^t'otl§e!enban!en finb, an; bon 1883 an l)aben toir bie ©tatiftit beg beutfd)en Ötonomift,

toeldie bie SSanlen mit 1 miU. mi Äopital unb barüber umfaßt: eS finb 1883
71 Ärebitbanlen , 1891 95, 1900 118, barunter 5 mit über 100 «»litt. 2Jlf. eigenem

Äa|jital (2)eutfdt)e, 5Dre§bener 33onf, S)ig!ontogefettfc^aft , ©c^aff^ufenfd^er Sanfberein,

SSanl für ^anhd unb atnbuftrie), 4 bon 50—90 ^itt., 10 bon 30—42 gjlitt. 2Jl!.
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iDlon §at btcfe SSonfen Ibalb al8 ©rünbungS« unb ©^efulutionSbanfen, 6alb at8

£epofiten« unb ©isfontobanlen Beäeic^nct, ]xui)n aud§ 5fnbuftrie= ober ^rebit=, neuer*

bingS ©ffeftenbanfen genannt. Sf'^re SSenennung ift beStoegen fd)n)ierig, toeil il^rc

eigentümttc^feit eben barin befielet, ba^ fie in il^rer ^e^r^ol^l ba§ getoöl^nlid^e 23onf*

gejd^äit (2)epofiten<, S)i§!onto*, 2ombarb=, ilontotorrentgefc^äit o£)ne 9lotcnau§gal6e) öer=

binben mit bem ®rünbung§=, ®f[eften= , 5lnlel§engefct)äft unb ber Spefulation, bic an

bieje legieren B^^ige fic^ anj(^lie|t. SJland^e ^abtn BefonberS 1853—1873 fid§ faft

augjd^lie^üd) an] bie|e gewagte, j^eMatiöe SL'Eiätigfeit getoorfen : ]o ber Credit mobilier

in 5pari§, bie S)armftäbter 35an! in \i}xtn 3lnfängen, fpäter aud^ noc^ mand^e anbere

ber großen 5pari|er, S3erliner, Söiener, Srüffeler Manien. Slber |c§on toeit nur in ben

t)orübergel)enben |)aujjeja^ren biefe ©efdiöfte bie 5lrbeit§!räite unb ba§ Kapital be*

fd^äftigen, jafien fic£) bod) alle biejc SBanten immer toieber genötigt, ba§ folibe -^unben*

gejd^öTt baneben p treiben; unb mon toirb fagen lönnen, je mel^r fie e§ t!§aten, je

größer i'^r joliber ßunben!reiä tourbe, je melir fie f^ilialen bafür errid^teten, befto fefter

unb angejel§ener tourbe i^re ©teEung, befto größer fonnte aud^ i'^r @rünbung§*,

ßffefteu', (5:pefulation§gefd^äft toerben, befto fegenSreic^er toirtten fie auf f^örberung unb

35elebung ber S^nbuftrie. 3lber natürüci) liegen in ber SSerbinbung biefer ätoei ber*

fd^iebenen 3^^^^ ^e§ Ärebitgefd£)ä|te§ getoiffe ©efa'^ren; fie muffen nur burd§ Statuten

unb ©efd^äftSiü^rung , burd^ bie ^öt)e ber ben einselnen Zweigen jugetoaubten Mittel,

burd§ bie rid^tige 3lneinanber|)affung ber 2l!tiöa unb ^paffiba möglid^ft in ben |)inter*

grunb gefcf)oben ober ganj befeitigt toerben. S)a§ S5erl§ältni§ ber üirjex föEigen S5er-

binblid^feiten ju ben rafct) realifierbaren Mitteln ift oud^ ^ier baS @ntfc§eibenbe.

;3ebe 6ffe!tenbanf mu| mögtidf)ft ein großes eigene^ .Kapital, eine gro^e Steferbe

^aben, bie beibe i^x nie entzogen toerben fönnen; fie barf gar feine ^flöten ausgeben

unb barf ebenfotoenig ju biel lurjfid^tige 3lccebte auf fid^ laufen l^aben; bie Saf)l ber

5Depofiten, bie i:§r tögli(^ abberlangt toerben tonnen, barf nii^t ju gro^ fein
; fie nehmen

beffer baneben auc§ einmonatlic^ , '^albjäl^rlid^ fünbbare; il^re Sombarb= unb Sleport*

anlagen toerben größer fein bürjen al§ bei ber 5lotenbanf, aber bie 3lnlage in guten

3öedt)feln ift aud^ für fie ba8 ©id^erere; ein großer Soften Slftien unb Sffeften u.
f.

to.

liegt im Söefen ber @ffe!tenbanl. 3^c£) füge bie .^aupt|)often ber Sal§regou§toeife be§

beutfd^en Öfonomift für bie beutfd^en @ffeftenban!en nad^ brei 3itt"^ten bei.

^df)l ber

SBanfen

1883 71

1891 95
1900 118

Äoffe Söec^fel

100
206
321

Slftiba in antUtonen 3Kai;f.

Sombotb§ ©ffeften», £)t)pDt:^efen=, 3)it)erfe

cinfdöl. 9ie)3ott§ ßonfottialbeteiligungen Debitoren

453 223 247 886

793 306 347 1365

1593 597 741 3602

1883
1891
1900

3al)l ber

S9onfcn

71

95
118

^pafftba in «millionen 5JUr:

3llttenfat)ital 9f{efert)e Ärebitoren ®epoftten 5lccepte

705
1053
1959

90
191
394

498
895
2130

250
385
997

346
503
1294

2)tOibenbett

abfolut o/o

49 6,99
64 6,11

140 7,18

9tod^ biefen 3ci^len finb toeber bie Sombarbbarlel^en, noc^ bie ©ffeftep gegenüber bem

eigenen Äat)ital unb ber Äaffe anormal l)odt) ; bie S)ebofiten finb burd^ bie Äaffe über

ober äu Vs, burdf) ^affe unb 2öect)fel überreid^ gebedft; immer aber ift ou§ biefen

3a^len bie ßage unb Siquibität nidjt flar au erfel^en, ba man ni(i)t§ 9läl^ere§ über bic

-f^rebitoren unb Debitoren, über bic 2lrt ber Sffeften erfä'^rt, aud^ au§ biefen 3i]^ten

nid£)t ermeffen fann, toeld^e ©cfal^ren ba§ ftarfe Slntoad^fen ber Slcccbte in fid£) fd^liefet.

S)cr S>ortourf, ba^ bie 6ffeftenban!en ba§ S)ebofitengefd£)äft nid^t gcl^örig cnttoicEcltcn,

erfd^eint nid^t gered^tfertigt
; fie l^aben il§re ©epofiten 1890—1899 um 244 "/o, bic

englifc^en ;3ointftocEban!en nur um 161 "/o gcftcigcrt (3lbolf Söeber).
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2)ic .Kernfrage MeiBt immer, oB fte ba§ ©rünbungSgefd^äft, bie dffeüenfpefutation

onftänbig unb rid^tig betreiben, ob fie ni(i)t bo§ 5publifum ju fel^r ^ur S3örfenfpe!ulation

öerfü'^ren, unb ob fie boneben bQ§ getoöl^nlic^e 35an!gefd§äit entf|jrec^enb förbern, .^anbet

unb Snbuftrie burc^ i|re Ärebitgebung rid^tig lenfen, im redjten Slugenblid äurütfs

Italien, im redeten bortoärtS treiben.

5Do§ ®riinbung§= unb 6mif[ion§gefc{)äft ift ein l^eil|amer unb beredEitigter 3tt>eig

il^rer 2:{jätig!eit; er toirb öiel beffer bon großen in ber öffentlid^feit fontrottierten

ßffeltenbanfen betrieben al§ öon ^ribaten unb bon fleineren unbe!annten 35an!en. @§
liegt am beften in ben .^änben ber großen genialen, teilmeife freilii^ oft auä) fd^minbel*

l^aften unb gemiffenlofen, teiltoetfe aber audf) ^eintic^ el^rlid^en, bie gro^e SJerantwortung

bott fül^tenben 35an!bireltoren, mie fie "^eute an ber @|)t^e bieler @ffe!tenbanfen ftel^en.

S5on übernommenen 3lnle^en, gegrilnbeten 2lltiengefettfd§aften muffen bie 35an!en gro^c

Seftänbe längere 3ßit in ben .^änben bel^alten, um bie .^urfe ju Italien, bie 35ern3altung

ber neugegriinbeten ©efettfd^aften ju beeinfluffen. 9lber natiirlid§ muffen fie bann nad^ unb
nac§ fid) roieber bon biefen ßaften befreien, um i^r Kapital neuen 3toedEen äu^utoenben.

©ie muffen babei an ber SSörfe bie bon i'^nen eingefü!§rten ßffelten taufen unb bertaufen

;

aber fie follen nid§t tünftlid^ bie ^urfe beeinfluffen, um toefentlid^ burd^ gemachte ^ur§=

önberungen gro|e ©pefulationSgetoinne 3U erzielen, '^oä) meniget foüen fie burc^ über*

mäßige Erleichterung be§ .^rebit§ on Sörfenf^efulanten (in i^oxm bon 5lcce^jten, 2ombarb§,
9leport§) bie ©pe!ulation ber ^ribaten unb berufSmö^igen ©b^ulanten an ber SSörfe

Jünftlid) förbern, nur um ^ol^e ^robifionen ju berbienen ober gar um i^re @})e!ulation§'

lunben burd§ gefd^idfte ^anöber um il^ren 35efi| ju bringen. 2)ic SSanten, meldte fid^

fol(^e unb anbere ©ünben in ju ftarter Sßeife ju ©d^ulben fommen laffen, falten ja nun
bielfad^ in ben Spod^en ber .^rifiS, toic fo biete 1873—1875, toie 35ontouj (Union gönörale)

1882 in 5|5ari§, wie 1890—1891 unb 1901 einzelne beutfd^e unb englifd^e gro^e .^äufer.

S)amit toirb bie Suft gereinigt, aber e§ fragt fid§, ob auf bie 5Dauer unb ob toirtüd^

bie gröBeften ober nur bie bummen ©ünber fatten. 2lud§ erfte, l^eute nod§ befte^enbc

@ffettenbanfen ^aben fd^toer gefel^lt, fi(^ unb il^ren j?unben SJerlufte bon 5!Jlittionen

jugefügt, il§re enormen 2)eficite oft lünftlid^ jugebedtt, äule^t toieber burdti glüdttid^e

neue ©belutationen unb ^^ufionen au§geglid§en. 3lber ein f^ortfd^ritt jum SSefferen

fd^eint bod§ bei ben großen beutfd^en Sffettenbanten bor'^anben ju fein. 3)ie Öffent*

lidtileit §toingt fie ba^u, bie Srfa'^rungen ber frü'^eren -^rifen ^aben gut getoirtt.

S)a§ laufenbe Äunbengefd^äft '^aben bie befferen 6ffe!tenban!en 3)eutfd^lanb§ , toie

bor altem bie S)eutfd§e ^ant, mit Energie unb ©efd^id au§gebilbet; fie §aben babei bie

9lufgaben ber beutfd^en SJolfStoirtfd^aft ju .^aufe unb auf bem Söeltmarlt mit toeitem

S3lidf erfaßt, bie 3»nbuftrie= unb Ejbo'ctenttoidtelung mad^tbolt geförbert, bielteid^t el^er

äu fel^r bur(^ bittigen turjen .^rebit aud^ ba geförbert, too bie ©efd^dfte nur mit eigenem

Kapital, nid^t mit 33anf!rebit, ber anlegt immer unfid^er unb tura bleibt, fid^ !§ätten

ou§be'§nen fotten. ©ie "^aben aud^ in ber 3ßit ^er J^rifen ftd^ boburd^ mel^r unb me^r
Betoä^^rt, ba^ fie bie gieid^§ban! in bem SSemül^en unterftü^ten, gute unb folibe ©efd^äftc

äu l^alten, fotoie baburdt), ba^ fie fottenbe ®efettfd§often ol^ne eigentlid^en ÄonturS ju

fanieren, auf neue ©runblage ol§ne ju gro^e löerlufte für bie ©laubiger p ftetten

fud^ten. (Sie finb unberedt)tigten plö^li(|en S)ebofiten!ünbigungen nic^t o|ne S5or*

Bereitung unb (Sefd^icE entgegengetreten; eine ber SSerliner iöonten bermod^te in ber

legten Ärtfe Bei einem 5De^Jofitenfturm mit |>ülfe onberer Sfnftitute in toenigen klagen

60 gjlitt. Ml iurüdtäuäal^len, toa§ 1873, ja 1890 faum möglid^ getoefen toäre.

Sommer fann nodt) biele§ beffer roerben ; unb in 3citen ber Ärtfe, toie gegentodrtig

(1900—1902), toerben SHeformen atter 3lrt geförbert. Stiele 2öünf(^e ftnb Bered^tigt,

toie eine größere Einfd^rönfung be§ 3lccebt!rebit8, ber in feiner Entortung jur äöed^fel*

reiterei fül^rt, eine biet größere ©nt^ltfomteit in ber Segünftigung beg SSörfenfpielS

ber 5pribaten; ferner bie ^orberung eingelienberer, pufigerer öffentlid^er S3erid§te, boltenbS

umfangreid^er öffentlid^er 3f<i'§te§Berid^te; bie je^igen berfd^leiern bie ®cfd§äfte oft mel^r

ol§ fie fie barlegen. Db unb toie toeit man burd^ ©tatut ober ®efe^ nad^ bem S5or*

bilb ber 9lotenbanlgefe^gebung bie S)edEung ber 2)epofiten, bie 2lrt ber erlaubten unb
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unerlaubten ©efd^äite näl§er feftlegen fönne unb joEe, ift eine offene f^roge: efienfo 06 il^ncn

bie 3lu§gabe öon öerainSUc^en DBUgationen unb auf toeld^e ^ünbigunggtermine erlaubt

fein fott, tote etnft ber ©eel^anblung, ob fie t^re eigenen 3l!tien beleihen ober äurü(f!aufen

bürfen, ob t^ncn für ®runb* ober .^ijpotl^efenertoerb eine ©c^ranfe gefegt »erben folt,

ob i^nen bie eigene SSörfenfpelutation, bie Sermingefd^äfte Oertoel^rt ober erfd^ftiert ttierben

fotten? 2öir motten auf all' biefe i^ragen nid^t näl^er eingeben. @ine anftänbige i^rajiS

l^at öielfod) ber ©efe^gebung, bie fonimen toitb, öorgearbeitet.

S)ie rabifate gorberung, ba^ bie fontinentalen ©ffeftenbanfen ftd§ nac^ englifc^em

S5orbitb in reine S)et)oftten= unb S)i§!ontbanfen unb in reine 6ffe!tenban!en ft^eiben

fotten, ift |)raftif(j§ nicf)t erfüttbar. S)ie richtige 5?erbinbung beiber S^ieige |at, toie

toir glauben, me^r SSorteile al§ 9tad§teile, bürfte namentlii^ ba^in wirfen, ba^ bie

S3an!en nid^t auf bie ^^orcierung be§ @rünbung§gef{^äfte§ angeroiefen finb, fonbern

biefeS unter iBerütffic^tigung ber attgemein üolfäwirtfc^aftlid^en S^ntereffen betreiben

lönnen; wo biefe SJerbinbung eingelebt ift, !önnte fie nur öerboten werben, toenn

ungel^eure ^JliBftdnbe üorl^anben toören, toa§ je^t nid^t ber gatt ift.

®inige§ l§at :pra!tifdC) ba§ @efd§äit§bebürfni§ ou§ bem Umfrei§ ilirer S'^ötigfeit

auggefc^ieben : e§ finb au(^ auf bem kontinente befonberc kolonial» unb überfeeifc^e

SSanfen entftanben, »eld^e freiließ teiltoeife in enger ^ü^lung unb ^erfonatunion ntit

ben (Sffeftenbanfen fte'^en. Unb ebenfo liaben fidb ^^ruft* unb ginan^gefeüfd^aften ge»

bilbet, welche, toic j. 35. bie (gifenba^nrentenbanf in f^ranlfurt a.l'^. augtoärtige SJicinal*

eifenba^naftien, über'^au^t Slntagetoerte ertoirbt unb bertoaltet, bie ba§ ^ublifum nic§t

leidet fauft, ni(^t beurteilen fann.

S)iefer biffereuäierenben SSetoegung fielet aber eine entgegengefe|te centratifierenbe

in (änglanb, toie auf bem kontinent gegenüber, ^ilac^bem fd^on feit ben 1860 er unb
1870 er Sa^i^en bie großen @miffion§banfen ju einjelnen Äonfortialgefc^äften unb balb audt)

ju bauernber @ru))penbilbung (in S)eutfd§lanb jur 9lot^fdt)ilbgrup^3e unb it)ren ©egnern,

in SSerlin je^t ju ben 18 kaufen beS fogenannten @tem|)elt)erein8) ^ufammengetreten

toaren, einen erheblichen jteil ber ßonfurrenj auSfd^otteten unb fo ju 3Jlonopolftettungen

gelangten, ^aben feit ben legten 10 unb 15 Sfa^'cen bie gufionen mittlerer unb grofer

Saufen, bie SSerfc^meljung ber l^autitftäbtifd^en mit ben ^robin^ietten S3anfen, bie gro|e

?lu§bel§nung be§ ^ilifllenft)ftem§ immer größere, mäd^tigere Drganifationen gefd^affen.

S)iefe ^Bewegung ift e§, toeld^e einen großen SLeil be§ !leinen unb be§ großen ipribat«

banfgefc^äftö befeitigt, weld^e bei toeiterem Fortgang üietteid^t eine nod§ getoaltigere

ßentralifation toie im 5^otenbanftoefen lierbeifül^rt , toeldfie auc^ ©taat unb @efe^=

gebung el^er au§ ilirer bischerigen :paffiben Ototte ben @ffe!tenbonfen gegenüber lorfen

wirb als bie feit^erigen, el^er ah' aU äunel^menben SJliBbröud^e.

S)ie Urfod^en bet ßentralifation finb teilweife ö^nlid^e Wie bei ben 5ioten*

bonfen : ba§ SJertrauen auf bie Heineren ®efdC)öfte ift geringer, il^re Soften finb öielfad^

größer; bie ^rotiinäialinftitute muffen filtere SJertreter in ber .g)auptftabt l^aben. S)ann

laben bie ßonfortialgefd^äfte bie Bewegung Vorbereitet; oft war ba§ 3D^otio ber S5er*

fd^meljung audj) nur ein .^ur§gewinn; wenn bie 5lftien be§ einöerleibten fteinen ^n^
ftitutS 3. SS. auf 100, bie be§ abforbierenben auf 200 ftanben, fo fonnte bamit ein

@ewinn im betrage ber ^urSbifferenj biefer beiben Slftien, atfo öon 100, gemad^t

Werben. 3n Snglanb ^at bie S3arclet)§ SBonI in Wenigen i^a^ren 13 anbere abforbiert

;

in S)eutfd|lanb |aben bie großen SSerliner S3anlen l)au|3tfäc^lid^ feit 1895 teil§ burd^

f^fnfionen, teils burd§ .^ommanbitbeteiligung bei anberen großen SBanfen eine beif^jiel*

lofe ßentralifation erreicht. 3)ie S)eutfd^e iöanf, an fid£) bie größte nad§ ber Üleid^gbanf,

öerfügt je^t über 8 größere 33on!en, als ob eS i'^re f^ilialen wären. S)ie gro^ftöbtifd^e

Sßanfwelt gewinnt bamit nod§ mt^x als bisher baS Übergewid^t über bie 5ßrotiina ; öon
1939 mm. mt ßa^ital ber effeftenbanlen 1900 fatten 1019 2Jlitt. auf bie berliner;

baS eigene unb frembe i?a^)itat ber ©ffeftenbanfen mad^te 6958, baS ber ^Berliner

3821 «mitt. mi aus. S)ie maä)t ber »anlleiter ift burd^ bie ßentralifation au^cr«

orbentlict) gefteigert Worben ; ebenfo ^at aber bie ©d^wierigfeit unb bie S5erantWortlid§*
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!eit ber Seitung zugenommen. @§ ift ein ©eitenftürf ^ur Äartett» unb SLrupilbung
in bex großen Sinbuftrie.

S)ie fleinen ßeute, bie 3Jlittelftonb§<)oIiti!er, bie ßoMtntereffenten betlagen bie

SSetoegung. St^re ©d^attenfeiten l^at fie natüttid§
; fie öerminbext teittoeife bie i^onlurrenj,

fie fe^t unter Umftänben an ©teEe ortSfunbiger, fetbftänbiger ®efc§äft§leute 33eamte,

bie au§ ber ^au^tftabt !ommen, feinen eigenen Sßillen, feine eigene SSerantttiortüd^feit

l§a6en fönnen. ©at)ou§ fd^ilbert ben neueften franjöfiji^en 58an!centralifierung§:proje§

nur öon ber ungünftigen ©eite : bie großen S3an!en loerben öon 9leglement§ be'^errfäit,

ftatt öon felbftönbigen Äöpfen; er fie'^t al§ f^olge nur eng^erjige ÄrebitbetoiEigung

unb S^ertuenbung be§ ,^a^ital§ an ber SSörje unb in ber .^aut)tftabt. dagegen
ift 3U bemerfen, ba§ bie ©entralifierung fe^r öerfc^ieben burrfigefü^rt toerben !ann,

ba^ bie Seiter ber gfilialen too^l aud^ ortS» unb jai^Iunbige, jelBftänbige ßeute fein

!önnen. Slu^erbem bebeutet bie Sentralifation bod§ aud§ iloftenerf^jarung unb .^rebit=

erteid^terung. Unb junäc^ft bleibt boc^ nod^ überatt eine er'^ebticfie 3^^^ tonfurrierenber

fid^ be!äm:blenber großer S^nftitute übrig, unb fie »erben im Surd^fd^nttt l^eute bod§

beffer unb toeitfid^tiger geleitet, unterftel^en me^r ber öffentlichen ^ontroEe al§ bie

frü'^eren fleinen 2lnftalten. Db bie Seloegung anlegt, toie bei ben großen 5lotenbanfen

unb fünftig mo^l auä) bei ben SruftS unb ^artetten, ju irgenb Welcher S^ertretung ber

(Üefamtintereffen in ber Seitung biefer ^t^ftitute führen loerbe unb mü§te, tootten toir

l^ier nid^t ujeiter erörtern. 2öir bermuten e§ für bie 3ufunft.
198. S)ie gemeintoirtfd^aftlid^en ©runbfrebitinftitute. 2lu§ bem

faufmönnifd^en Sanfiergefc^äft crtoud^fen bie biSl^er bargefteEten iöanfen, unb |)änbter*

organifationen blieben fie im ganzen aud§ ba, too fie bem ©taatSeinflu^ unterfteHt,

burd^ ©efe^e reguliert tourben; it)re Hauptaufgabe toar immer unb ift |eute nod§ fauf=

männifd§ gefd^ütten i^reifen .^rebit ju geben, für fie Ärebit-, 3a^lung§-, ®rünbung§»
unb anbere ©ejd^äfte ju beforgen.

aSir fommen mit unferer 35etrad§tung nun in eine anbere toirtfc^aftlid^e äöelt,

ju bem Ärebit, ben @ut§befi|er unb 35auern, ^anbmerfer unb ^rianufafturiften, fteine

Seute unb Slrbeiter brauchen. Ob etn)a§ "^öl^er ober niebriger ftel§enb, fie befi|en toeber

bie faufmönnifd^en Ärebttfenntniff e , bie für fold^e @efc§äfte nötig finb, noc^ wiffen fie

leidet bie ©teilen unb ^erfonen ju flnben unb au beurteilen, tt)o fie ^rebit ftnben.

S)er 35efi|-, 5Jlelioration§. unb 58etrieb§frebit be§ großen unb fleinen ßanbioirteS, ber

Ht)potl|efenfrebit, aud§ ber 5Perfonalfrebit , ber S5iel^lei'§frebit ber ßanbleute, ber

gan^e ^pfanblei^rebit, ber ^perfonalfrebit be§ 5Jlittelftanbe§ unb ber unteren .klaffen,

oEer Äonfumtit)= unb ^totfrebit gel^ört in biefe§ ©ebiet. ^^m bienen, wie toir fallen,

erft gute i^reunbe, Sflad^barn, S5ertoanbte, balb aber unb biel l^öufiger fleine priöatc

i^apitalbefi^er, SSiePänbler, Ärämer, me^r unb meT^r aud^ bunfle (J^renmänner unb
Söudlierer. Söir l^aben im borigen Kapitel bie bielfad^ ungünftigen ^Jolgen biefer ^rebit*

arten fd^on befd^rieben. @§ ift lange nid£)t möglid^ getoefen, für biefeS ©efd^äft folibe,

anftänbige, größere, nic^ttoud^erifd^e ^rebitorganifationen p fd^affen, fd§on meil biefer

Ärebit ju biete ©efa'^ren bietet, feine S5ertt)altung anrüchig ift, toeit ba§ öor^anbene

Äabital äunäd^ft in anberen SSa'^nen letd^tere, lol^nenbere unb ^ugleic^ anftänbigere

S5cfc§äftigung fanb. Unb bal^er fe'^en toir auf biefem Gebiete ^irdie unb ©taut,

©emeinben unb Rumäne 35ereinc bon Einfang an eine gan^ onbere SdoEe fpielen, gemein=

toirtfd^aitlid^e .^rebitorganifationen ba grünben, too man eine flare @m|)ftnbung ber

^iBftönbe ^atte, too bie ipriöaten J^obitalöerlei'^er unb SGßud^erer e§ nid^t gel^inbert

^aben. S)ie ©nttoitfelung toar in ben berfd^iebenen ßönbern bieEeid^t eine nod^ ber=

fd^iebenere al§ in SBejug auf 3)epofiten» unb ©ffeftenbanfcn, toeil eben nidlit blo§ toirt«

fd^aftlid^e, fonbern ebenfo fittlid^e, )3olitifd§e, S3ertoaltung§urfac£)en in bie Setoegung ein*

griffen. 2)a§ ^Problem beftanb überaE im ganzen barin, für getoiffe .^rebitgebiete unb
^rebitborgänge , bie an fid§ gefd^äftlid^ befianbelt fein muffen, bie in ben |)änben beS

^jriboten Seifigefd^äfte§ aber leidet ju toud^erifd^en S3orgöngcn ausarten, toeil bie eine

^Partei gefd^öftSunfunbig ift, i^rebitorgane au fd^affen, bie 33effere§ leiftcn als ber ^Pribat*

frebit, bie gefd§äft§mä§ig unb bod^ bon l^öl^eren l^idzn geleitet il^ren Ärebit geben, nid^t
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auf großen ober ubtxi)aupt nic^t auf ctgeutUd^en ©eloinn fpcfulieren. SOßrc be'^anbeln

äunä^ft bie Orgone für bcn "^l^^jotfiefarifd^en 9leal!rebit. (5§ [te§en ftd) ba bie älteren

gemeintoirtfd^aftlic^en Organe unb bie jpäter i^nen nac^gebilbeten 3l£tiengefeIifd§often

gegenüber.

3Ö0 ber prttiate l§^^otf)e!arif(^e ilrebit einigen Unifong erreicfit l§at, aeigt er fid^

meift als unäureic£)enb, ja aU brüdenb, teuer unb unfic^er, eingebet unb ^flad^frage be-

gegnen fi(^ jdilüer; auc^ ^^pot^efentnärfte unb '""JUalkv l^elfen nic^t toefenttic^ , finb

nur an (5entral|)untten ju !§aben. S)ie Unterl^änbler loften fe^r öiel. äöer ^apitot

braucht in abgelegener ©egenb, öerliert SBod^en unb 5Jtonate, big er einen Ärebitgebcr

zufällig finbet, i[t i^m bann leidit preisgegeben, ^n txiti]ä)tn 3eiten toirb bem ®runb*

befi^er getünbigt, er fommt in äu§erfte ^Jlot; er mu^ möglid^ft untünbbaren ßrebit

erl§altcn. ^E' bem toirb abgel^olfen, toenn ^toifd^en ben -^apitatiften unb ben Ärebit

fu^enben @runbeigentümern eine 2lnftalt mit allgemeinem SJertrauen tritt, welche

ben ©runbbefi^ einfdiä^t, ba§ .$?apital unb hk S^n^a^lung^ »ermittelt; fie !ann leidster

unb bittiger Kapital er^lten, fie lünbigt nur, toenn ber ©runbbefi^er frebituntoürbig

toirb, bie Äapitaliften öertrauen i^r gerne unb bauernb it)r @elb an, toeil fie mit

©ad^fenntnig öerfä^rt, ben |)t)pot^efenmarft unb bie @dl)ulbner fennt unb öerfolgen

tonn. @ie fann partielle jö^rlidlie fleine ^tüctjal^lungen (^mortifationSbeträge), ba fie

öiele fold^er erplt unb fofort toieber anlegen fann, annel^men, toä^renb ber einjelne

©laubiger baburd^ m 3Jerlegen'§eit fdme.

a) S)ie Sanbfd^aften. 5ftad^ bem Tjä'^rigen Kriege toar ber ritterfd^aftlid^c

©runbbeft^ ^reu|en8 fe^r öerf^ulbet; ßinfen bi§ 10»/o, gjlaflergebül^ren bon 2— 3»/o

famen öor; ^unberte öon ©ütern fd^ienen für bie Familien öerloren. Sin berliner

Kaufmann, Sü^ring, legte 1767 f^riebrid^ IL ben ^pian eineg ^rebitöereinS für

©d^leflen öor. 3toei 3fal)re fpöter führte ber ^önig unb ber fpätere ©roBfanjlcr

garmer ben ©ebanfen ber SSegrünbung ber fc^lefifd^en „ßanbfd^aft" au§; 1777— 1788

folgten bie anberen öftlid^en ^probinjen, balb aud^ anbere Sönber unb ©tobte; 1850

bi§ 1882 tourben bie S^nftitute bielfad^ reorganifiert unb neue ö'^nlid^e im Gebiete

5torbofteuroba§ ha unb bort gegrünbet. ©ie toerben al§ Sanbfd^aften , lanbfd^oftlid^c

Ärebitöereine, ^fanbbriefinftitute bejeic^net.

@ie finb Korporationen be§ öffentlid^en 9ledfjte8, Slffojiationen öon ©runbbefi^ern,

umfaßten urfprünglid^ mit ©olibar^oft, fpäter meift o^ne fold^e, alle ^Rittergüter einer

iproöinj, '^eute bie beigetretenen größeren unb fleineren @üter berfelben; bie Sßertoattung

liegt l)eute in ben |)änben ber ^Proöinjialorgane unter ©taat§auffic^t. S)ie @efd§äfte

toerben burc^ Scamtc beforgt. 2)ie ßanbfdliaft giebt jebem 5)litglieb gegen SJerpfänbung

feines (Sute§ ßrebit bi§ jur |)älfte ober ^toei S)rittel be§ bon i^r feftgeftettten XastoerteS;

fie Oerfd^afft fid§ ba§ Kapital burd^ 3lu§gabe öon ^pfanbbriefen, b. ^. @d§ulbur!unben ber

ßanbfd^aft, bie 3^n^berpapiere finb, unb bie fie berjinft, auf benen urfprüngtii^ baS

betreffenbe @ut al§ ^i^fanb bejeid^net toar. S)er 5pfanbbrief toar früher feiten^ be§ S^n*

l^aberS lünbbar, je^t ift er e§ nid^t mel)r ; er ift ja jeberjeit berfäuflic§. 2)er ©d^utbncr

aa^lt bie 3tnfen an bie ßanbfd^aft; fo lange er ba§ f^ut unb gut toirtfd^aftet, toirb il§m

ni(^t gefünbigt; neben ben ^^^i^»^ ä<^^^i ^^ i^^t attgemein eine Slmortifation, toeld^e

nai^ unb nad^ feine ©d^ulb tilgt; bie Sanbfc^aft fauft entfpred^enb ber 2lmortifation ober

fonftiger atücf^a'^lung ^fanbbriefe 3urüdf ober loft fold^e ^ux ÜtüdEi.al^lung au§.

S)ie ßanbfd^aften maren unb finb auf ba§ :§^potl|efarifd§e ÄrebitbebürfniS ber

großen ©runbbefi^er augefd^nitten
;

fie famen bem bäuerlid^en Sefi^ urfprünglidb gar

ni^t, aud^ ]^eute nur unöottfommen au gute. @ie :^atten urfprünglid^ gro^e ^rioitegien,

toie fie ^^ei i>en unfid^eren gtec^tSöer^ltniffen bamal§ nötig toaren. ä^t SJcrbienft ift,

mit relatit) einfad^er, bittiger, gana öertrauen§toürbiger Sßertoaltung, ol§ne Oorlierige

Slufbringung eines @efd§öft§fapital§, il^ren ^Jlitgliebern einen foliben, bittigen, bauer=

l^aften Krebit berfdliafft, burd^ bie ^fanbbriefe eine attgemein beliebte fidlere Kapital*

• anläge gefd^affen, burd^ bie @infül)rung ber 3lmortifation auf fucccffiüe ^erabminberung

ber SJerfeulbung '^ingetoirft au l^aben. 2ßo fie inS Seben getreten finb, erfd^einen fie

auä) :^eute al§ bie erften unb beften ©runbfrebitinftitute für atte größeren S3efi^cr.
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S5on anbei«en S3an!öefc§ä|ten tote bon ieber ©etoinnaBfic^t l^alttn fie fic§ fern; eigene^

Äopital erhielten fie nur noc^ unb naä) burd§ btc S)tffetena be§ geforbetten unb ge=

äa^Iten 3wfe§ ^^'^ einige ©ebü'^xen in f^otm eine§ ongejammelten Sleferbeionbs, unb,

jotoeit biefer e§ geftattete, eine§ etf^arten SßermögenS. S)ie ^ötie ber ^fanbbrieffd^ulb

ber altt)reu§if(^en ^proöinäiaüanbjd^aften unb ber 1873 gegrünbeten gentrallanbfi^att

betrug 1805 161, 1860 511, 1900 über 2000 miU. Wl ®ie 9ieferbefonb§ unb ba&

eigene SSermögen ber Sanbfd^aften finb naifi unb naä) bebeutenb getoorben (Olitterfd^aft

ber ^urmarf 1897 10,9 miU. mi) unb ba§ Ie|tere tourbc in fed§§ ^ßroöinäen baju

benu^t, um befonbere laubfc^oftlidie ©orletienSfaflen , l^au^tfäd^lid^ öon 1869 an, je

mit 1,2 bi§ 5 WiU. ^t ju botieren. @§ finb 35an!gefd)äfte , bie im Eigentum ber

^proöina ftel^en, öon ben 5|3rot)inaiatorganen bertooltet, baju beftimmt finb, bie ^pfanb*

briefauSgobe , bie giü(!!aufg== unb .ß^onöerfionSgefd^äfte ju erleichtern, atte mit ben

^t)^)otl§efengefd§äiten fi(^ berbinbenben gi^tungen unb ^rebitierungen au§aufü'^ren, ben

in ber SanbfdCiaft 33erbunbenen 5perfonal!rebit ju geben. S)ie berliner ^at einen 3^a^re§»

umfa^ öon 1300 miU. Tit. S)ie Waffen ^aben fel^r gut getoirlt, ben ^fanbbrief*

inftituten eine getoiffe Unabl)ängigfeit auf bem (Selb* unb ßrebitmarft öerf(^afft.

äöenn bie gan^e (SnttoiiJelung ber Sanbfc^aften unb i^xtx ©arle'^nSfaffen ettoa^

bureauhatifd^ fein mu^, toeil bie Beamten an fefte Siegeln gebunben fein muffen, toenn

e§ fd^toer plt, fie bem lleinen 35efi| augünglid^ ju mad^en, toenn bie 2—3 ^ittiarben

^fanbbriefe noc§ lange nid^t bie :|3riöaten §t)|)ot'§e!en erreid^en, fo finb bafür bie

©olibität ber ®efc§äft§fü^rung , bie Stmortifation , bie UnfünbbarJeit , bie 5tu§bilbung

eine§ georbneten 2ajtoefen§, bie ©d^ulung aEer S^eilnelimer in genoffenfd§aftlidt)em ©inn
unb in ber ©elbftöertoaltung öon größtem Söert. @§ ift burdE) bie S^nftitute ber

IßetoeiS gefülirt, ba^ tüd^tige !aufmännifd§e unb bureau!ratifd£)e Seamte unb el^renamt*

lid^e SBorftänbe getoiffe einfad^ere Ärebitgefd)äfte bo(^ im großen ©tile beforgen lönnen,

ol^ne ba| auf 5Diöibenben unb ^erfönlidt)e ©etoinne ^Eingearbeitet toirb.

b) S)ie ganbe§frebitanftaltenunb3l^nlid§e§. @inen öi§nli(^cn gemein*

nü^igen, bie ®etoinnabfid§t auSfc^liefeenben ßl^aratter toie bie ganbfd)aften l§aben bie

teiltoeife fd^on frü'^er, ^au^ptfäd)lid) feit 1830, in ben mittelbeutfc^en Staaten erridtiteten

Sanbe§frebitfaffen : 33raunfd^toeig 1765, 9lltenburg 1792, Äur^^effen 1832, «Jloffau

1840, ^annoöer 1842, föd^fifd^e Dberlaufi| 1844, ^[Reiningen 1849, ^oif)a 1853. 3)ie

anberen t^üringifd^en «Staaten, Olbenburg, (Sro^'^eraogtum <g)effen folgten 1869—1890,

S)ie Äaffen foltten urft)rünglid§ meift augleid^ bie Oiatenaal^lungen , burd§ toetd^e bie

Sauern il^re feubalen Saften ablöften, einnehmen unb ben bi§l§er SBered^tigten bie 5lb*

löfung§fummen in Obligationen anführen; baneben aber für (Stabt unb ßanb, @ro|

unb Mein einen foliben bittigen tg)t||)otT§e{en!rebit an erfter ©tette bi§ ^ux ^älfte ober

atoei drittel be§ 2;astoerte§ geben unb ba§ ^a^ital liierau teil§ burd§ 2lu§gabe öerainö*

lid^er Obligationen, teil§ burd^ bie il)nen öon ©taat ober ^ßroötna augetoiefenc S)ototion

befd^affen. 9ieuerbing§ geben fie aud£) an ^emeinben o^ne SSer^jfönbung ^or^oration§=

{rebit. S)ie !leineren Waffen toerben öon ©taat§bel^örben nebenbei öertoaltet, bie größeren

l^aben eine felbftänbige SSeamtenorganifation unter ©taatS-^ ober ^proöinaialauffid^t,

baneben mijglidEft öiel Heine nebenamtlidie 3lgenten, fo ba§ jeber SBauer burd^ einen

luraen 3Beg unb münblid^en SSerfe^r fie erreid^en lonn. ©ie finb baburdE) toa^re

SBauernbanfen getoorben; fie leiten in ^jJoften bi§ a" ^0 3Rar! ]§erab, laffen ebenfatt§

übertoiegenb amortifieren, geben faft nur unlünbbaren Ärebit, mad§en fonft feine S5an!=

gefdEiöfte, geben leinen 5perfonal!rebit (au^er bie ^nftitute ber Saufi^ unb 3lltenburg§).

©ie ^aben au^erorbentlid^ günftig getoirlt. 2)ie gute Sage be§ Sßauernftanbeg toirb

ba unb bort in ^ufotonienl^ang mit i^nen gebracht. @8 fe^lt i^^nen ber genoffenfcEiaft*

lid§e ^^axatkx ber Sanbfd^aften, ba§ ®efd)äft toirb bureau!ratifd§ beT^anbett, aber ba&

SBertrauen ber ©d^ulbner unb ©laubiger ift attgemein. S)ie ausgegebenen Obligationen

toerben eine l^albe 5Jtittiarbe 1900 f(|on toefentließ überfclireiten.

3in 5preu|en, ba§ fold^en ©inrid^tungen biS'^er fremb geblieben toar, tourben 1850

bie 9lentenbonfen in ben einaelnen ^roöinaen errichtet unb ©taatSbeamten ^nx S5er«

tooltung übergeben, ober nur um ba§ SlblöfungSgefdiäft ju übernel^men; fie l^aben bis
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1895 526 «Dtttt. «Ulf. 9lentenbrieie ausgegeben, bon benen hamaU 337 TiiU. nod^ im

Umlauf waren. S)urc^ ba§ ütentengutSgefe^ öom 7. ^uU 1891 :^aben jte bie Slufgabe

erl^alten, ben neuen SftentengutSanfiebtern burd^ StuSgaBe oon ütentenbriefen ben fe^r

toeitgel^enben nötigen Ärebit ^u öerfd^affen, tooburd^ fie fid^ ben Sanbe§frebitfaffen 5Jiitte(*

beutjd^IanbS näl^exten. S)ie in ber 9{l^einpT0binä 1888 au§ ber ^robin^iat^ütjefaffe

gebtlbetc ßanbeöbanf, bie ä'^nlid^ entftanbene 2anbe§banf in Söeftfolen, fotoie bie

^ioöinäial!^il|§faj|en in Sc^teften unb Dfipreu^en l^aben einen äl^nlid^en d^rafter. ©ie

finb ol§ ^roöinäialinftitute mit öffentlichen 9Jlittetn botiert, geben l§aui)tjä($lid^ 3flealfrebit

an ©emeinben, ©enoffenfd^aften, ^roöinäialinftitute, aber aud§ an ^riöate. S3efonber§

in ^otjeiten ^aben fie (3. 35. bie fd^Iefifd^e ^affe mit ©taatäunterftü^ung) ben giac§*

fu(i)enben roeitge^enbe unb günftig toirfenbe Ärebit^ülfe in ben S^ormen ber Sanbeg=

frebitfaffen gebrad^t, finb in ber SSeleil^ung bi§ 3U ^/e gegangen unb l^aBen burc^

gefd)i(Ite Prüfung ber ^erfonen unb S5erf)ättniffe babei borf) feine S5er(ufte gel^abt.

%uä) bie feit 1861 in ©ad^fen, feit 1881 in einigen t'reuBifdien ^Protiinjen

fotoie in Reffen befte^enben fogenannten ßanbeSfuIturrentenbanfen, bie freitid^ teitoeife,

befonberg in ©ad^fen, too fie mit ber ßanbrentenbanf, b. ^. bem 3lbtöfung§gefd^äft ber«

bunben ift, eine gro^e (inttoicfelung nal^men unb bem l^tipot^efarifd^en SHeliorationg»

Irebit bienen folten, l^aben öermanbte 5lufgaben: e§ finb ©taatS* ober ^Proüinjiatinftitute,

bie ßulturrentenbriefe ausgeben, ^^pot^efarifd^e S)arle!§en an einjelne unb ©enoffen*

fd^aften ju 9Jlelioration§= unb i^ultur^wecfen erteilen.

^n getoiffem ©inne ^at ba§ im Saufe be§ 19. S^a'^rl^unbertS toeit auggebitbete

^t)potl§e!engefc^äft ber öffentti(^en ©parfaffen einen äl^nlid^en ß^aralter toie ba§ ber

Sanbfc^aften unb ßanbeSfrebitfaffen. 2öir fommen auf bie ©parfaffen toeiterl^in.

^ier fei nur bemerft, ba^ fie t^eoretifd§ il^rer 9latur nad^ feinen unfünbbaren .^rebit

geben fönnen; fie muffen fünbigen, toenn i^nen bie ©intagen entzogen toerben; bod^

lommt ba§ praftifdf) nid^t leitet bor; immer l^aben fie ben ©runbfa^ ber Unfünbbar=
!eit nid^t principiett angenommen. 3lud§ für bie SImortifation burd^ 5lnnuitäten finb

fie — nad^ i^rer 35eamtenfd§aft — nid^t geeignet. 3lber bod^ finb i'^re ^t)potl§efengefd^äftc

fe^r gro^. ©ie ^aben bon ben über 8 3JliIliorben (äinlagen 1900 über 50 "/o in .^t)pot!§efen,

babon bie ^älfte in länbtid^en angelegt; atfo l^aben fie 4, bie Sanbfc^aften ettoa 2V2, bie

SanbeSfrebitrentenbonfen, Sanbeäfutturbanfen mo^l audfi IV2 SJlilliarben bem §^pot!§efen*

frebit jugefül^rt. 2öenn toir baju nehmen, boB geiftlid^e unb firdf)Ud^e Stiftungen eben*

faE§ im größten Umfang ^gpot^efengefc^äfte treiben, ba| bie großen beutfd^en SJerfid^e*

rungäfaffen unb nnftitute gro^e <^t)pot^efengefc§äfte mad^en, fo bürften mo'^t in S)eutfd^==

lanb über 10 5JliEiarben bur(^ bie öffentlichen Sfnftitute bem ^Qpotfiefenfrebit bienftbar

gemad£)t toorben fein. Sßenn ©berftabt red)t l^at, ba§ in 3)eutfdf)tanb 42 SJlittiarben

<g)^bot^efenfc^ulben ejiftieren, fo toören 10 immer erft ettoa V4 babon. Söir werben fe^en,

ba^ bie ^t)pot^efenbanfen 1900 etwa 6 3JliIliarben bem ©runbbefi^ jugefü'^rt Ratten.

2lud^ in anberen ßänbern ^at ber ^^pot^efarfrebit mannigfach eine ä|nlid^c

gemeinU)irtf(^aitlidf)e ©ntwidfelung genommen, ^n ber ©dtitoeij !§aben gemeinbeWeife

gebilbete @arantiegenoffenfdt)aften bie ßntlaftung bon |)t)pot^efen unb (Srunblaften fo

übernommen, ba^ fie gemeinfam ba§ Kapital aufnoljmen, bie ^Bereinigung ber ®runb*
protofoöe burd^füf)rten (Änie§). ^m übrigen befielen in ber ©d^weij in faft allen

Äantonen 5loten* unb anbere Saufen, bie baneben ^t)pot^efenfrebit geben, teittoeife

aud§ befonbere ^t)potl)efenbanfen. ^n Öfterreicf) l^aben nad^ S3räf fd^on feit bem
16.—18. S^a'^rl^unbert bie ©tiftungen unb bie obrigfeitlid^ bertoalteten 3ßaifenfonb§,

fotoie bie au§ öffentlichen 5Raga5inen entfprungenen 1788 gefd^affenen ÄontributionS*

getreibefonbS bem §t)pot^efenfrebit gebient. 3»^Te Sl^ätigfeit reidtjte aber 1840—1870
in feiner äöeife au§. Öfterreid^ tourbe junöi^ft ein 2ummelpta^ ber ^^pot^efenbanfen.

?ll§ aber ber größere 2:eil biefer 1873—1878 roieber jufommengebrod^en war, entftanben

(toie 1841 fc^on in ©aüaien, 1862 in Sö^men, 1867 in ©^lefien) 1876—1900 faft

in aEen ^robinjen bie SanbeS'^^pot^efenbanfen alä Sfnftitute ber „Sänber" of)ne

eigenes S5ermögen, o^ne ©eroinnabfid^t; fie geben unfünbbaren ^tjpotl^efenfrebit in

©tabt unb Sanb, in 5lnnuitätenform, faft burd^gel§enb§ V2— 1 ^/o niebrigeren 3^"^ olö

©demolier, ©runbrig ber JöoHStotrtfd^oftSte^rc. U. l.—6 ?luf[. 16
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ber ^Priöattrcbit ne'^menb. 6nbe 1895 Ratten fie ätoax bie SL^ötigJeit ber ©|)ar!a|fett

(mit 1068 9Jlin. ©ulben) noc^ lange nii^t etreic^t, aber fie tooten ben 5lltienl6an!en

(bie 301 miU. giealfrebit laufen liatten) mit il^ren 250 3JliE. ©ulben ^^potl^efarfrebit

f(^on nal§e gefommen; bie 3Baifenfonb§ beret^neten ben i|ngen auf 77, bie SJorfd^u^«

kffen auf 136 miU. Bulben au gleid^er 3eit.

2^n 9tu|Ianb befteljen feit 1802—1825 in ben beutfd^en unb ^jolnifd^en ©ebieten

ben beutfc^en Sanbfd^aften nac^gebitbete Sfnftitute; bon 1871 an folgten eine %n^af)l

3lftien^l5|)ot^e!enban!en, toelc^e 3. 95. 1898 butd^fc^nittlid^ 18—19% S)ibibenbe gaben.

Hm beffer al§ fie bem abeligen unb bäuerlid)en ÄrebitbebürfniS abäu'^elfen, entftanben

als ©taatSinftitute bie SSouernagtarbanI 1882, bie 9leid§§abelagtarban! 1885, tneld^c

nad^ bem beutfd)en Olonomift 1896 555,5 WiU. 9tubel ^t)pot]§e!atforberungen l^atten

gegenübex 1174,7 SQiiU. fol(^er gorbetungen überl^au^jt unb 344,0 5RiII. auf bie

3lftienban!en fattenber. 3fd) ertoäl^ne enblic^, ba^ feit 1895 in^leufeelanb unb einigen

anbeten auftralifd^en ©taaten ftaatlic^e ,g)^^ot!^efenIeit)ämter errichtet tourben.

(5§ ift Uf)xuiii) , ju fe'^en, ha^ bie ganje SSemegung für eine berartige gemein*

toirtfdiaftUd^c Ütealfrebitorganifation in ber ^au^tfad^e in amei gefd^iebene 3eitli(|e Q:po^en

jerfättt: in bie 6^)od)e ton 1770—1850, in ber e§ <g)änblerban!en für biefen Stotä nod^

nid^t gab, unb ber abfolute ober too'^ttoollenb^onftitutioneltte 35eamtenftaat für Sefferung

beS «gj^pofEiefenfrebitS , 6rl§altung be§ ©tanbeS ber ©utSbefi^er unb SÖauern forgen

tooEte; unb in bie ©boc^e bon 1875—1900, in ber bie 1850—75 bon ber Seitftrömung

begünftigten ^^^ot^e!enban!en fc^on üfxz ©c^attenfeiten gezeigt Traben, bie Sanbmirtc

unb ©runbeigentümer pm Ätaffenbetou^tfein gefommen, i:§re ©(^ulbnerorganifationen

ben ^önbletbanfen entgegenfe^en toottten, unb too ba§ SSertrauen ju ©taat unb Äor*
))oration miebcr ein größeres mar aU 1850—1875 in ber @bod^e ber fiegenben liberal*

mand§efterlic§en äöirtfd^aft§tl^eorie.

S)ie Sauber, toeld^en fold^e gemeintoirtfd^aftlid^e 9leal!rebitorganifationen ganj ober

faft gauä fel^len, toie ©nglanb, x^xanlxnä), Italien, JpoHanb, ben ^Bereinigten Staaten,-

finb biejenigen, in tt)eld)en bie äöelt ber tabitaliftifd^en ©efd^äftSleute aud§ ^jolitifc^

f)errf(^t, in tod^en man auf S5eamtentl|ätig!eit fid§ toeniger berlä|t unb berlaffen tann.

Sitte bie gemelntoirtfd)aftli(^en 33oben!rebitinftitute l^aben ni(f)t bie SSetoeglid^feit

toie bie !aufmännif(i)en, fie toerben unter Umftänben nid)t fo energifi^ auf neue ©efd^äfte

unb ®efd)äft§formen auSgeT^en; fie !önnen bem ©c^lenbrian öerfatten; fie finb bor«

fic^tiger. Slber fie finb im ganzen nic^t teurer, fonbern bittiget, fie l^aben nid^t S)iöi*

benben bon 6— 18"/o l^erauSjutoirlfd^aften. ©ie Traben faft attein bem fleinen @runb*
befi^er guten unb bittigen <g)t)botl)efar!rebit gebrad^t, fie ^aben folibe unb ted^nifd^ gut
au§gebilbete ©d)ä^ung§met:^oben gefunben, fie finb bie Segrünber be§ unfünbbaren unb
be§ burdl) 3lnnuitäten regelmäßig amortifierten ÄrebitS. ©ie l^aben gezeigt, bafe gute

SSeamtenbettoaltungen füt biefen @efd§äft§aioeig untet ftaatlid^et obetbrobinaietter^ontrottc

möglid^ finb. @§ ift lein 3ßunber, baß im Slnfd^luß hieran 3fbeen über 35erftaatlid§ung

atteS Jp^bot]§e!engefd^äfte8,über Iörberfd§aftlid^=genoffenfd§aftlic^e,au§fd§lie|lid§ bnbilegiertc

^^botl^efarorganifationen, über a3efeitigung atter lünbbaren 3fnbibibuai:§^botl^e!en immer
toieber in ben 3eiien ber ^^poll^elarlrebitnot aufgetaud^t finb unb äloar nid§t bloß
bon focialiftifd^er, fonbern gerabe aud^ bon !onferbatib=agrarifd^er ©eite (©d^äfflc,

äßilmang, SSed^er, 9tul§lanb u. f. to.). 2)a§ S3ered§tigte an berattigen äöünfd^en ift bie

f5^örberung, bie 5lugbilbung, bie SSerbottfommnung ber beftel^enben gemeintoirtfc^aftlid^en

|)t)bot^efatinftitute. ©ie muffen fid§ auSbc'^nen, möglii^ft atte länblid^en i)l}potl)efen

in i^ten S3efi| btingen, möglic^ft toeit bamit bie Unlünbbatleit unb bie Slmottifation

auSbelinen, fid§ augleic^ in rid^tige SSerbinbung mit bem Sperfonalfrebit unb feinen

Organen fe^en, bann ift ba§ 2öefentlid§e biefer Söünfdfje erreid^t. ®§ ift aber nur ju
erreid^fh, toenn bie leitenben Gräfte an ber ©bi^e biefer Snftitute ebenfo bfli<^tti^ßue

SSeamte bleiben toie Iluge, bem ^yortfd^ritt ^ulbigenbe faufmännifd^e ©efd^dftäleute finb

unb nod^ melir toerben als biSl^er.

199. S)ie ^^bot§elenbanlen. S)ie ^ülfe ber bisher erörterten Snftitute

reid^te im ßaufe be§ 19. 3fcil)t^unbertS befonberä bann nid§t auS, toenn tedinifd^*

I
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Canbtotrtfd^aftlid^c gortfd^rttte, 3JleUorQttoncn,@runbcntlajitungen, ftärfere SrBaBfinbungcn
als früher bcn .ßa:pitalbebarf fteigerten, toenn in 2luif(^tDung§periobeit baS Äa^ital

•flarf in ber ^nbuftrie ober für ©taatSonlel^en, für ÄatJitolejport begel^rt tourbe, toenn

3eiten fteigenben 3in^i"fee^ öielc i^ünbtgungen brad^tcn. 3n öieten ßänbern mangelten
ja aud§ bic genannten Stnftalten ganj, unb trat bod) toie in f^ranfreic^ nad^ 1850, in

Italien nad^ SSegrünbung feiner ©inl^eit ein fe^r öerftärlteS Sebürfniä nac6 ^^pot^efar*
^rebitinftituten ein. SBo gar fein 3fnftitut§!rebit ben fritjaten SJerleil^ern J^onfurrenj

mad^te, ^at int 19. Sfo^tl^unbert bie Setond^erung beS SanbmannS ©d^ritt für ©d^ritt

mit ber aunel^menben @elb* unb j^rebittoirtfd^aft fid§ gefteigert.

©0 toar e§ natürlid^, ba| man fd§on 1820—1860 neBen ben ©t)arfaffen fid^ an
bie getoöl^nlid^en S3an!en toanbte, bic in i^ren 3lnfängen öielfad^ l^armloS flöten au§»

^aBen unb baneben auf ^^pot^cJen Iiel)en. S)ie ^reu^ifd^e Sanf ^atte e§ im 18. ^af)X'

^unbert fo gemad^t, toar freilid^ baburd§ 1806 Banferott getoorben; bie ^jommerfd^e

ritterfd^aftli(|e SSanf erftreBte ba§ ©teid^e 1824. S)ie Bat)rifd§e ^^|)ot|efen* unb
3Bed§feIBanI , 1835 gegrünbet, tourbe berpfli(^tet , neben allen anberen SSanfgefd^äften

<iuä) .^^potl)e!enbarle:§en au8 einem Seit i^re§ SlftienlapitalS (öon 20 Wiü. ©ulben 12)

^u geben; erft öon 1864 an gab fie 5Pfanbbriefe 3U biefem ^''^tdz aus. Slud^

einzelne anberc beutfd^e ^loten^ unb 6ffe!tcnbanfen ber 6:pod^e öon 1840— 1860 be«

l^ielten biefen gemifd^ten 6!§arafter, unb nod§ l^eute ^aben mandtie beutfc^e $^|)ot^efen*

Banfen biefe S)o|)^elnatur. S5on ber ©d^toeij fallen toir ba§ ©leid^e, unb ba^ e§ in

ÖfterreidE) unb S^talien nod^ bi§ in bie neuere 3c^t Sefd^a"^, unb jum größten ©d^aben

biefer Sänber, barauf tommen toir gleid^. SfebenfattS genügte baS nid^t. 3Jlan öer=

langte faufmännifd^ öertoaltetc 3l!tienban!en fpeciett für ben ^l^potl^elarfrebit ; man
erftörte fie (im @in!tang mit ber f^eoretifd^ 1850— 1875 borl^errfd^enben Sl^eorie) für

bie einzig rid^tige S^orm biefeS @efd^äfte§: i^r @rtoerb§trieb toerbe il^nen ben ©d^toung
unb bie Energie geben, bie ben öffentlichen ^fnftituten fel^le.

3Jn ber 3eit öon 1850—1875 rief man überall nad§ leid^terem ^^t)ot^e!enIrebit;

ba§ 33ebürfni§ au^er auf bem Sanbe toar aud§ in ben ©tobten burd^ i^re rofd^e S5er=

gröBerung, i^re Um^ unb 9leubauten au^erorbentlic^ geftiegen; ba§ gan^c ftöbtifd^e

S5outoefen lonntc fid^ nur mit einem gut organifierten <g)^pott)e!arfrebit öon großen
^nftalten enttoitfetn. Unb bafür taugten aunäd^ft auc§ faufmännifd§ betriebene ^t)po=

t^efenbanlcn am beften. 3luf biefem ®efd§äft§gebiet liefen fid^ leidet crl^ebtid^e

©etoinne unb S)iöibenben erzielen. 5Jlan toar fd^on mit 9lüdfftd)t l^ierauf in öielen

Säubern bereit, in ber Äonaeffionierung ber 2lftiengefeEfd^aften , in ber Prüfung ber

©tatuten gefölliger au fein al§ biSl^er. i^n ^^^ranfreid^ begann 5tapoleon III. mit
bem ^lan, in jebem S)e|)artement eine ^^pot^efenBan! au errid^ten, lie^ fid§ bann aber

bafür getoinnen, ein SHiefenaltieninftitut für gana i^ranfreid^, ben Credit foncier, au
fd^affen, beffen ^PfanbBriefe fo öiel leidster unterauBringen feien al§ bic öon fleinen

SiepartementSinftituten. 2)ie ©efeltfd^aft, einft mit ber Hoffnung Begrübt, gana ^tanl*
xcic^ öon feiner l^^pot^efarifd^en ©^ulbtaft (bamalS au 8, ^eute au 18 ^Jlittiarben

grancg gefd^ö^t) au Befreien, l^at erft mit 60, fpäter mit 170,5 5JliE. grancä Kapital
QcarBeitet; fie l^at öon ber ©rünbung Big S)eaemBer 1898 4,4 «öliUiarben ^ijpot^efenfrebit

gegeben, aBer nur V* baöon auf länblid^e ©runbftütfe; ^U l^aBcn bem ftäbtifd^en Ärebit

unb bem 33augefd§äft gebleut; i^r ^^|)otl§eIenftanb toar 1898 nur 1,7 ^JtiHiarben in

faft lauter gana Stoßen Soften. 2)a§ ^auptintereffe ber ©efdtiäftsfü'^rung lag Bis aur
Unterfud^ung öon 1890 im (£ffe!tengefd^äft unb in Sörfenfpefulationen , teiltoeife

fd^limmfter 2lrt; fie l^at bie S3cftedf)ung ber ^^arifer ^Preffe förmlid^ in ein ©t)ftcm.

öeBrad^t, gaB 1890 regelmäßig jä^^rlid^ bafür 1—2 SIRiU. ^xanc^ au§, tonnte aber au^
faft immer eine fe:§r f^of^t S)iöibenbe aa'^ten. S)er franjöfifd^e Sauer ^at nid^ts öon
il^r ge'^abt, als baß fie anbere .^^pof^efarErebitinftitute ^inberte. S)aS Unglüdf mar,,

iid^, toie ber Credit mobilier, fo aud§ ber Credit foncier baS SSorbilb für öiele 3fu«

ftitute in anberen Säubern, Öfterreid^, ^ollanb, Italien tourbe.

Öfterreid§ l^aben toir f^on berül^rt (©. 241). 2lls bie alten ^nftitute unb
©^)arlaffen nid^t auSaureid^en fd^ienen, l^at man aunäd^ft 1856 ber 5lationalbanf eine

16*
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|)^:pDtI)e!enabtetIunQ mit gefonbeitem Ä'a^jitol unb 5pfanbl6tie|ou§Qal6e gegeBen, bie Bis-

1865 auf 51 9Jliü. ©ulben Qntr)ud)fen; fie biente faft nur bem Qro|en @runbl6e[i^.

^m ^ü^xt 1864 iolgte, Dem Crödit foncier uad^geBilbet, bie Ä, ^. priö. aUg. öfterr.

SSobenh-ebitanftalt in 2l!tienfotm; unb batan jd)Ioffen fid) ja^lreicfie äl^nlidie ©efell»

fc^aften, {)au^t|ä(^lid) 16i§ 1873. 5Ran mar aur 3eit be§ bamaligen „iDirtfd)QftIi(^en

2Iufjc§tt)ung§" mit ßonäejfionen unb lajen Statuten fel^t liberal; man gab 1868 ben.

SPfanbbriefen 9Jtünbel[i(|er^eit. 2)ie meiften ber §t)pot:^efenban!en beteiligten fic§ ant

©rünbungSgejd^äft, am 6ffe!tenl^anbel, an ber groMtöbtijd^en Saufpefulatton. Man
machte bie ^pjaubbriefe burd§ grämten unb Sotterien fdimad^aft. ©ine erl^eblic^e 3^^
biejer SSanfen fiel ober liquibicrte 1873—1876. 5Die ©parfaffen l^atten fie frf)on tüeit

überl^olt; bie nun in§ Seben getretenen oben gejd^ilberten öffentlichen ßanbe§ban!en
errei(i)en fie fii§ 1895 fct)on 16eina"§e im @ef(i)äit§umiang. i)ie übrig gebliebenen

?lftienbanfen machten aber gläuäenbe (Sefc^äfte, Verteilten 3. 33. 1889 bur^fd)nittlid^

19 "/o S)itjibenbe, natürlid^ nid^t burd^ länbli($e S)arle^en.

9lirgenb§ al§ in Sftalien mit feinem l^alb touc^erifc^en großen ^ribat^^:pot|efen*

!rebit mar ba§ 33ebürfni§ nad§ guten .g)t)pot^eIenanftalten bringlidier. Siegierung,

©|)efulation, Parlament unb treffe bebattierten unb ejperimentierten feit 1866 unauf*

^örlic^. 6§ iel)lte an Äa|)ital unb ßrfa^rung; einige gro^e ©|}ar!affcn, Stiftungen

nnb bie großen 9lotenbanten furfiten bie ßüdte auSjufülten; bie le^teren gerieten aber

baburd), ^au)3tfä(^li(^ 1885—1890, in eine fo unfolibe SSaufpefulation, bie Söeleil^ungen

tourben bur(^ Übertajierungen fo gefteigert, ba^ bie SSanfen eigentlid^ banferott maren.

S5on 1890 begann bie ©anierung§arbeit : e§ mürbe ber befonbere Credit foncier in

9lom gegrünbet, ben großen S5an!en ba§ toeitere .^i^potl^elengefd^äft berboten, il^re un*

foltbe -pfaubbrieftaft öon 1894 an liquibiert; bie tief gefuntenen bisfrebitierten üpfanb^^

briefe erlangten nat^ unb nad^ toieber ba§ öffentlidie SSertrauen. 3lber im gonjen ift

bie ^iilfe ber großen ^t)potl)e!enanftalten für Sftalien auc§ ^eute nod) gan^ ungenügenb.

2)ie ^ßriöatborlei^er forbern au(f) gegentoärtig nod) in einem großen jteil ^ftalienS

8—10%. S)er Credit foncier lommt, obmol)l er mit 5lmortifation nur 4,64 ''/o

jäl)rlid§e 3itt|en forbert, mä)t fd§neE boran. S)er 33oben!rebit 3italien§, fagte noc^ bor

lurjer 3eit eii^ italienifd)er ©elel^rter, ift ein -ff'abaöer.

S)eutfd§lanb "^at neben feinen bereits gefdfiilberten 33obenlrebitinftituten l^aupt*

föd^lict) 1862—1872 unb bann nochmals 1893—1897 eine größere 3a^l .^^pot^efen*

a!ti«nbanfen belommen. 5Jlan jäpe 1870 13, 1875 26, 1890 31, 1900 40 |)^^)o=

t^efenban!en mit 136, 951, 3081 unb 6513 «DliE. mi ^ßfanbbriefen unb i^ommunal*
Obligationen, ©ie toaren teilmeife für ben länblic^en Ärebit nötig unb fegenSreic^,

tt)o e§, toie j. S3. in 23at)ern unb SSaben, an anberen großen Slnftalten je'^lte. Seit^^

meife l^offte man bon il^rer energif($er€n, faufmännifd^en 2;i)ätigfett eine belebenbe .$^on=

furreuä für bie alten öffentlid^en S^nftitutc, eine ^apitaljufu^^r in bie fapitalarmen

^robinjen; fo bor altem in ^reufeen. ^au^tföd^lidfi in ber liberalen 2lra unb ber

3eit lönblid^er i^rebitnot 1864—1870 maren bie SlItiengefeEfd^aften ba§ @d)o^finb ber

ütegierungen unb ber öffentlii^en 5Jleinung. Unb bo^ i'^re ^onJurren^ in öieler Se*
^ie^ung ßeben unb fyortfdC)ritt brachte, toirb fic^ audE) nidf)t leugnen laffen. S)aS

mid)tigfte |)rafttfd§e S3ebürini§ aber, bag fie beiriebigten, mar ber ftäbtifc£)e ^t}potf)dtn'

Irebit; i^m monbten fid^ bie meiften 35an!en au^fd^lie^lid^ ober ganj übertoiegenb

3U; fie liaben meift gar feine Organe für bag länblid^e ©efd^äft. @§ läBt fid^ nun
aber nidC)t leugnen, ba^ neben biefen legitimen Urfad^en anä) in S)eutfdE)lanb bie un==

e^rlictie ©t)efulation unb ba§ leid£)tfinnige ©rünbungSfieber eine Slnjalil öon .^tipotl^efen*

banfen in§ Seben rief, ba§ neben bielen fel)r foliben unb anftänbigen Sfnftituten aud^

in S)eut|c^lanb mand^erlei äöud^erpflanjen auf biefem ©ebiete öorl^anben maren unb
finb, öietteid^t me^r al8 je auf bem ©ebiete be§ übrigen SSanftoefenS. S)o8 in ben

©tobten mit ber ^aufpefutation öerbunbene ©efd^äft ift ebenfo gefäl^rlid^ toie unter

Umftönben mit 9iiefengeminnen öerbunben; eS erlaubt fo öielc jtäufdf)ung unb Unel^rlid§*

feit; man finbet ba^u in ben l)eutigen ©roMtß^ten nid§t fd^toer une'§rlidl)c ober be^al^t*

bare Sajatoren, geriebene S3obenfpe!ulanten, ffrupeltoje ßommiä, ^rofuriften, SSant»
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t>ireftoren unb 3Iuffid)t§rätc , ba§ natürlich aud§ in S3erlin, ^ünc^en, -l^amburg

lt. j, ro. bie ^RipUbungen ntc^t fe'^ten fonnten, bte toir öon 5pari§, 9lom, äßien

ieri(i)tetcn.

Unb hoä) waren bie beutfd^en Seamtenregierungen immer borftd^tig gcttiejen;

man l^atte feine |)^pot^eIenbanf o^ne ßonjef[ion augelaj]en, o'^ne i'^r in ben (Statuten

bie ©ejc^äfte öor^ujc^reiben, meift auc^ nic^t ol^ne eine getoifje ©taatSauffic^t au§auüBcn.

^reuBen ^at breimal, 6. ^uli 1863, 22. Sfuti 1867 unb 27. 3^uni 1893 bie ein*

jciiränfenben ^tormatiöbebingungen befannt gemadöt, nac^ benen e§ bie meiftcn (nid^t

atte) .$?on3ef|'ionen einri(f)tete. 3fn ben fübbeutjc^en Staaten BtieBen bie l^aujitfäc^üd^

t)ag lönblic^e ©ejd^äit Betreibenben jotc^en Saufen, bie etwa ein SJiertel be§ ®efc^äft§ alter

t)eutjd)en ^t)pot^efenbanfeu in ber .§anb ^ab^n, in jo enger ^^ül^tung mit ben ängftüd^

jebe Unfoübität ^emmenben giegierungen, ha'i^ fie fi^ t^tfäc^Iii^ faum öon ben öffent*

lid^en Sanbe§!rebitanftalten unterfd^eiben. Slbcr im übrigen waren bie «Statuten ]o

Derjc^ieben, bie ©taatgauiftd^t War \o laj;, baB bie berjc^iebenfte 3lrt ber ©ejc^äitSfü'^rung

entfielen fonnte. ^n ^reu^en l^emmten bie giormatiöbeftimmungen bie (Sefd^äfte naij

öielen SSe^ieljungen me^r aU in ben anberen, bejonber» ben mittelbeutfc^en unb fonftigen

norbbeutfc^en Staaten. 3)ie 9ted^t§ungteid^'§eit erzeugte gro^e fteigenbe ^i^ftimmung,

aumat bie freien aufeerpreuBifi^en 3fnftitute ouc^ in ^preu^en jum @ejd§äit pgelaffen

würben, ßrft am 13. Sfuni 1899 !am enblid^ ein gteic^§gefe^ über bag ^t)pot^efen»

fcanfwejen ju ftanbe, ba§ bie ©efd^äftSfü'^rung ein^eitlid§ normierte, freiließ in ben

entfd^eibenben SSeftimmungen über bie ertaubten ©efc^äfte nid^t auf bie befte^enben

Saufen ol^ne Weiteres anwenbbar ift.

S)a§ für un§ SöefentUc^e aber ift, ba^ bie gan^e Sntwidfelung bod^ wie ein[t

Sei ben @iro=, bann bei ben ^otenbanfen barauf l^inbrängte, ba§ |)^potl^efengefc§äft

ber Stftienbanfen redittid^ üom übrigen Sanfgefctjäft ^u trennen unb e§ burrf) @efe^ ju

regulieren. Weit, Wo mau e§ ni(i)t t^at, Unreblid^feit unb Sd^winbet, Setrug unb un*

•^efunbe @efc§äft§entwidtelung at§ ^olge ber gefteigerten 6rWerb§fud§t, ber wirtfd^aftlid^eu

^rei'^eit unb i?oufurrenä eintrat. 2öir l)aben ba§ einjelne au§ bem @ange ber Ser»

toaltungSprajiS unb ©efe^gebung "^ier nid^t baraufteßen, nur fur^ bie ^auptpunftc

anäugeben, um bie e§ fid) Riebet bei un§ in S^eutfd^lanb wie anberwärt§ ^anbelte.

^Iftien'^ljpotlienbanfen bebürfen ber ^onjeffion, je^t in 2)eutfd^lanb burd^

ben 23unbe§rat. @ine |)auptftage ift babei, ob ba§ S3ebürfni§ get)rüft, ob bie einzelnen

Saufen auf beftimmtc SanbeSteite befd£)ränft Werben, Wie ^eitweife in Sftötien, wa§
Ttotürticf) bie Söucftt ber ^onfurrenj fel)r einfd^ränft.

^^x ^aut)tgefd§äft fott in ber SeWittiguug öon ftäbtifd^eu unb tänblid^eu §^po*

tl^efenbarle'^en beftet)en unb ^war möglidfift in fold^en. Welche für gute S'm^idf)Ux

iinfüubbar fiub unb burd^ fleine Sleilja'^tungen amortifiert Werben, daneben ^at

man ben Saufen überalt geftattet, an ©emeinben ober anbere SelbfttierwaltungSförper,

^teinbalinen ^rebit ju geben. ^f)x i!'a|)ital fott fid§ bie Sauf burc^ ein nid^t ju

fteineS eigenes ila^itat, burdf) gieferüeanfammtung unb 5lu8gabe bon ^fanbbriefen (für

t)ie .^tipDf^efen) , Cbligationcu (für ben Äommunalfrebit) öerfc^affen. 2;ie .^ö^c ber

erlaubten ^fanbbriefe beftimmt fi(f| nad§ bem eigenen Kapital ; ba§ neue beutf^c @efe^

je^t ben ISfad^en Setrag feft; fonft fam ber 5», 10-, 20fac^e bor. 5liemal§ folten

me^r ^fanbbriefe ausgegeben werben, als ^^pof^efen erworben finb; barüber War früher

biet aHiBtrauen, wo ni^t bie ^^bof^efen fc^on einer SertrauenSperfon ju gauftpfanb

übergeben waren. S)aS beutfdie @efe^ bon 1899 beftimmt, ba^ alte .^^pot:§efen in ein

Dlcgifter eingetragen unb einem Sreupnber aur ?lufbewa^rung übergeben werben.

MerwärtS beftimmten Statut, SerwaltungS|)rajiS ober @efe^ bie Setei^ungSgrenae

t)er ©runbftüdfe unb .gjäufer unb bie 3lrt ber äöcrtermittelung ; meift l§anbelt eS fic^

um bie ^älfte bis a^Jei 2)rittel beS SBerteS; teic^tfinnige SanfberWaltungen Wußten

2ajen '^erbeijufü^ren, bie angebtid^ bie (Sreuae einl^attenb ben gemeinen SGßert bcS

-DbjeftS weit überfd^ritten. 6S war baS ein 5Jtanöber, um in ben großen Stäbten ben

Sauf(|winbet au förbern, bie .gjöuferpreife in bie ^ö^^e au treiben, gro^e ^robifionen

3U berbienen. 6ine ri(^tige Ötbnung beS XajWefenS burd^ e^rtii^e, unbefted^lid^c
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jtajotoren ober Sajömter ift eine ber §Qu:ptborau§fe^ungen foUber ^t^poi'^tUn'banh

Qefc^äite.

S5ielleic§t bet |(i)totextgfte 5ßunft in ber ^lormierung be§felBen ift bie SSefd^ränfung^

in SSejug auf bie getoöl^nlii^en fSanh nnb fonftigen ©efd^äfte. S)ie |)t)iot:§efen*

Ban! foE nict)t bie (Sefd^äite ber 5loten-, @rünbung§*, S)e^ofiten=, gffeÜenBonf treiöen^

toeil fie bamit in gefährliche ^ottifionen fommt, il§re 3tt^Iwi^9^föi^ig!eit gefäl^rbet. «Sie

barf alfo in ber Siegel feine 9loten ausgeben, feine beräinSlid^en S)e^)ofiten ober nur

in befd^ränlter SBeife anne'fimen; fie fott auc^ SGßed^fel unb ©ffelten nur faufen, fofern

fie im SlugenBliif bi§:ponibte 9Jlittel nid)t anber§ anlegen !onn. Unenblid^ öiet ift

bagegen gefünbigt toorben; bie ©ren^e ift f(^toer ju giefien. ©ie fott aud^ in ber 9teget

niddt ©runbftüde (au|er um eine ^^potlie! au retten) ertoerben, feine S3auten au§*

führen , feine SSaufpefulation treiben, feine eigenen anberen (S5efd)äft§16etriel6e fül^ren ;..

benn baburd§ fommt fie gegenüber i'^ren Ärebitfunben in falfc^e ©tettung. 3?mmer

toieber f)aben unel)rlid^e SBanfen ba§ le^tere S3erbot burd§ ©tro^mönner, burc§ %oä)Ux^

gefettfi^aften mit benfelben Sßerfonen an ber 'Bpi^t, bie aber al§ nid)t ^faubbrief*

ouggebenb nic^t fonjeffionS^flic^tig toaren, umgangen, ©benfo |oben getoiffenlofe

S)ireftoren fic^ nid)t gefd^eut, biefelben ©efc^äfte für fic§ toie für i^re 33anfen ^vu

marfien unb fie bei gutem 3Serlauf fid^ felBft, bei fd^led^tem ber 35anf äuäufd^reiben. —
@in attgemeiner B^ang ju ma'^rl^eitSgetreuer beftimmter SBilanäaufftettung , ein-

3toang, enif:|)red£)enbe ©efdCiäftSberid^te |albjäl^rlid§ unb jä^^rlid^ ju beröffentlid^en, fie in

füraeren ^Terminen ben ?luffid§t§räten äUäuftetten, ift immer mel§r angeftrebt toorben ; ebenf^^

eine ©taatSauffid^t burdf) befonbere fad^berftänbige S3eamte, 9lebifion ber 35üd§er u. f. to.

5^ie fauimönnifdien Seiter ber SSanfen, bie une{)rlid§en am meiften, aber aud^

bie el^rlidien l^aben immer toieber über att' biefe ©d^ranfen geflagt; fie beT^au:bten immer
toieber, ba§ ©efd^äft toerbe melir baburd§ gel^emmt, al§ ba^ ber ©ad)e genügt toerbe;.

bie geriebenen ©ireftoren toü^ten ja boii) jeben ©taatSfommiffar, ja jeben 3Iuifid)t§rat

5U töufd^en. S)a§ ift bi§ auf ein getoiffe§ Wa% tool^t tool^r. 5lber bie 9ftegulierung,

tiebt bei rid^tiger J^anb'fiabung bod§ nad) unb nacf) ba§ S)urd§fd§nitt§ma^ an fReettität

unb ©l^rlid^feit. 2öo ffru^jellofe .^abfudE)t an bie ©:pi^e großer 3lnftalten fommt, mu|.

©taat unb @efe^ einfd^reiten. ©elingt e§ nid^t, bamit bie 3uftänbe au beffern, fo-

mu| man toeiter ge^en unb burdf) anftänbige Äcnfurrena, fei e§ ber ©emeinbe unb ber

^robinj, fei e§ be§ ©taate§ l£)elfen.
—

^m ganjen ^aben bie beutfd^en ^^pof^efenbonfen in il^rer '>iRtf)x^af)i bag ftäbtifd^e

|)t)|)otl^efengefd)öit reett enttoidfelt. ^^fire S)ibibenben Betoegen fid§ im ganzen atoifci^en

6 unb 9^lo, erreidf)en nicf)t bie £urdf)fd§nitt§!§ö'§e ber franaofifd^en , öfterreid^ifd^en,.

italienifd^en, toa§ für fie f:|3rid)t. ©inaeine bon i^nen ^aben aud^ bem länblid^en Ärebit

gut gebient. ©ie leiben nur atte baran, ba| fie nidfit genügenb becentralifierte Organe

für ba§ le^tere ©ejd^äft befi^en, ba| i|r 5P|onbbriefabfa^ nur flott gelit, toenn ber

Äaipitalmarft fonft nid£)t in 9Inf^rud§ genommen ift. ©ie liaben fict) in ber ^auffe*

^jeriobe 1896—1900 bielfac§ in ben rafd§ a^nel^menben ©täbten fo fel§r au(| bem
foliben S5augefd£)äft berfagt, ba^ bereite einaelne ©täbte, toie Süffeiborf, befonbere

ftdbtifd^e ^ti^otl^efeninftitute für bie Sßeförberung be§ 33autoefen§ fd^affen. 5lud§ bie

beutfc^en 3(nbalibenberfid§erung§anftalten finb in bie SücEe geft)rungen, unb man l§at

fi^on tiorgefd^Iagen, in jeber berfelben eine befonbere ^t)t)otI)efenabteiIung au errid^ten^..

bie awgleid^ al§ fotibe ^aubanf toirfe.

Söir fe|en, bie SBege finb l^ier aule^t äl§nlid£)e toie bei ben 9lotenbanfen
; a"==

nel^menbe Ülegulierung, ebentuett ^onfurrena öffentlidEier Slnftalten. f^ür ba§ plaiic

Sanb l^aben nur getoiffe fübbeutfctie Slnftalten fotoie bie aud§ unter befonberer ©taatS=

auffid^t ftel§enbe 5preu^ifd§e ©entralbobenfrebitanftalt @r^eblid§e§ geleiftet. —
5Die (Sefamtenttoicfelung, bie toir in SSeaug auf ben ©runbfrebit bargeftettt ^aben,

lö^t fid^ fura fo formulieren: burd§ ben toad^fenben ^t}pot1)tUn' unb 5lnftalt§frebit ift

im i'aufe be§ 19. Sfa'^rllunbertS erftenS ein immer größerer Steil atte§ ©runb* unb-

$ou§befi^e§ t)on ©laubigem obT^ängig getoorben, aber biefe Slbl^öngigfeit öertoanbelt

fic^ ou§ einer t)erfönlid§en in eine anftalttidie, un^erfönlid^e, bon ®efid§tg|)unften ber
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5^olf§tDirtf(^a|t unb be§ ©taat§intereffe§ Bejerrfc^te baburt^, ba^ btc ©töubiger mt^x
unb meiix Sanfen unb öffenttid^e ^öTi)etfd)a|ten toerben. 5Die ©nttoirfelung toitb in bieder

SBejie^ung in ben nä(^ften l^unbert 3^at)ren immer toeiter ge'^en, unb bie folgen l^iertion

jtnt) noc^ !aum ab]e1)hax. 6ine xa]ä) fteigenbe Sßergefett|(i)aitung unjereä h)irtjd§aitticf)en

ßebcn§ liegt auä) in biejem SJorgang.

200. S)ie ,$?Tebitanft alten ber flcinen ßeute unb ber 3lr!6eiter.

a unb b ^f anbleil^anftalten unb ©^jarfaffen. 2öir "^aöen, inbem wir jum
ßJrunb!rebit übergingen, an bie SluSjü^rungen angefnüprt, toeld^e toir im öorigen Jlopitel

über ben Söui^er mad)ten. Sfnbem toir je^t ^um Ärebit ber Keinen Seute fommen,
l^aben toir nod§ me^r al§ bort an bie eigentümlichen S5orau§je^ungen biefeS @ef(i)äft§=

gebieteS ju erinnern. 35ei i^m l)anbelt e§ \xii) bi§ auf beij 'heutigen Stag l^alb um 9lot«

frebit, l)anbett e§ fi(^ um Seute, bie ^toar Ärebit brauchen, in ber Senu^ung beS ßrebitS

ober erft erlogen toerben muffen, bie junäc^ft bie (Sinfii^t in bie (Sef(^äft§formen be§

^ebitS nid§t Öefi^en, in ©elbfac^en, ^^reifen, georbneter @ef(^äft§fü^rung unerfal^ren

finb, bie aulünftigen Saften nidit redEit fd^ö^en lönnen, ba'^er fo leidet in bie @d)lingen

be§ 3Bu(^erer§, be§ SJie'^berfteEerS , beS i^atiox^, be§ .ßrämer§, be§'.^au§öermieter8

fallen. 6§ toor eine ber fcEitoierigften 3lufgaben ber ©ocialpolitif , biefe Ileinen Seute

unb Slrbeiter an ©itten, @efc^äft§« unb 9ie(^t§formen ju getoöl^nen, bie i'^rem ^orijont

angepaßt, fie nad^ unb nac^ in bie moberne ®elb« unb Ärebittoirtfd^aft einführten, fic

nad§ unb nad§ fällig maditen, ben Söud^erer ju bur(^f(i)auen , fid^ bon il§m lo§ 3U

mad^en. SQßie fd^toer lernte ber ^anbtoerfer unb .ßleinliänbler eine georbnete S3uc§>

fül^rung, toie öiel fpäter nod§ ber mittlere unb Heine Sanbtoirt. SGßie iai)t fe|en bie

ganaen unteren unb mittleren .klaffen, bie on ba§ 23orgft)ftem getoö^nt finb, no^ l^eute

oHer 35aräa'§lung Söiberftanb entgegen; toie fd^toer plt bie @etoö|nung an ^jräcifc

@inl§altung öon 3Q^'f"ng^fi^ifien. Hnb bod^ ift in aW biefen S)ingen ein großer

SBanbel nötig; e§ ift aud^ biele§ bereits erreid^t, no(^ rae'^r freitid§ fünftig ju tl^un.

(5in ^auptpunft ber 9leform toar eS, beffere, auf i'^re (Sitten bered^nete, fie richtig

bel^anbelnbe ^rebitorgane ju fd£)affen; toenn man ben toud^ernben Sotterfrebit be§ Mein«
l^änbler§ huxiS) einen .^onfumöerein befeitigte, toenn man baä falfd^e priöate 2lu§leil§en

ber Ileinen Seute untereinanber burd^ eine ©parfaffc erfe^te, toenn man "btn länblid^en

SBud^erer burd£) eine ßrebitgenoffenfd^aft berbrängte, fo tourben falfdl)e unb fd^äblic^e

in anftänbige Ärebitgefd^äfte bertoanbelt, fo tourben beffere toirtfd^aftlid^e ©itten über*

l^aujjt gefd^affen. i?eine biefer 9teformen tonnte bloB öom @efd6äft§= unb ©etoinn»

ftanb|junft au§ gelingen. 9ieligiö§ = l§umane, |)äbagogifd§e, lanbe§tjöterlidf)e, focial«

genoffenfd^aftlid^e eintriebe unb SJbeale mußten mittoirlen.

a) ^Pfanbleil^^äufer. S)er erfte S3erfud^ biefer 5lrt liegt 3^al§rl§unberte ^urücE

unb gcl^ört ben ©tobten junöd^ft 3^talien§ an. SCÖir f^jred^en bon ber ©ntfte^ung ber

üffentlid^en unb Iirdf)lid§en Sei^äufer.

Mer 9tot* unb ein er'^eblid^er Seil be§ @efd§äftg!rebit§ boltaog fid^ im aJlittel*

olter in ber f^orm be§ $fanblei:§gefd^äft§. S)ie Könige öerfe^ten i^re fronen, toie bie

SBürgerSteute i:§re '»ölobilien, il^re 6d^mudEfad§en unb Äleiber. Söir l^aben oben gefeiten,

boß bie ^fanbberlei'^er in ^tolien feit bem fpöteren 5Jlittelalter fid§ öon ben SSanfierä

unb ©elbberleil^ern fc^ieben; je tiefer fie focial ftanben, befto poliere 3infen nalimen fie,

befto tou(^erif(|er t)erful)ren fie. S)a§ ®efd§äft lag öom 12.— 15. Sfa'^r^unbert bei

20—80 "/o 3infen toefentlid^ in ben ^änben ber Sfuben, unb bei ben bieten bamit ber=

bunbenen 5!JtiPräud§en erfcl)ien e§ äute|t al§ ber einzige 3lu§toeg, toenn bie ©täbtc

fclbft ober lird^lidlie Stiftungen ba§ (Sefd^äft unter biÜigen SSebingungen, o^ne toud^erifd^c

@rtoerb§abfid^t übernal^men. ^n berfelben 3^^*/ "^^ ^^^ Äanjlcr ber ^arifer Uniöerfitöt

ben ©rlaß eine§ neuen Söud§erbelret§ auf bem Äonftanjer .ffonail :§inberte, ba bie

Subenmorbe berfd^toanben , ba ein großer Sluffdfitoung aller S)arle|n8gefdE)äftc begann,

grfinbete f^lorenj al8 ©taatSanftalt 1473 feinen Mons subventionis et pietatis, unb
bcrftanben e§ bann bie f^^rauäiSfaner unter f^ü^rung beä großen .^anaelrebnerä SSernarbino
ou§ i^eltere il^re Montes pietatis tro^ aEer @egnerfd§aft ber in i'^rem ©efd^äft bebro^ten

^uben unb ber reaftionären S)ominiIaner ju errid^ten. ©egen 1500 beftonben fd^ort
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S)u^enbe in ben itaüenifd^en ©täbten, unb im 16. ^^al^ti^unbert Breiteten fie fid^ bann
xald) ttjeiter au§. 6§ toaren ^Pianblei'^^äufer , bie itjx Kapital erft burd^ ®efd)enfe,

©tiftungen, fätftli(^e unb ©emeinbe^utoenbung er'^ielten, bon 1550 an aud§ gegen 3in^
aufna'^men; fie liefen auf ein ober mel^rere 9Jlonate ben üeinen Seuten gegen ^fanb,
anfängtid^ umfonft,fpätcr gegen 8—15 ^lo, bie fogenannte ©ntft^äbigung. ©ie ftanben unter

ber Sluffic^t ber Sifctjöfe. ^m 17. 3fat)rl§unbert öerbreiteten fie fic^ auc^ int mittleren

durolia, in S)eutfi:^tanb
, f5tan!reid§, i^Ianbcrn, bo(^ gebiel^en fie in S)eutfc^Ianb ni(^t

bauernb. ^m 18. S^a'^r'^unbert toirb i'^re Srrid^tung lieber altgemein empfo'^len. @§
entfte'^en aud§ man(^e öffentUi^e, baneBen aBer auc§ jatilreid^e ^jriüate 5pfanbtei!^gefc§äfte,

bie ä- SS. in ^reu^en 1787 unter ftrenge Sluffic^t geftellt tourben. ^n granfreid^ l^attc

bie 9iebolution bie ja'^Ireidien bffentlid)en ßei'^^öufer Befeitigt, 9lapoleon ftellte fie

toieber !§er, unb man fu(i)te bann metir unb me^r alle priBateu ^fanbleil§gef(^äfte ju

l^inbern. ^'^rc SSertuaÜung erfc^eint a&er im 19. Sfa'^t'^unbert nidj)t al§ eine richtige;

fie toirb allgemein getabelt. ©ngtanb ^ot neuerbing§ nur ^priöatpfanböerlei^er, unb fie

gelten mit 9tedf)t mel)r ober ttieniger aU SOßud^erer. ^n S)eutf(^lanb BlieB ein gemif(^te§

@t)ftem; in ben größeren ©emeinben ^at man Bi§ gegen 1860 öffentUd^e ^nftolten,

]^auptfä(^lic^ ©emeinbeinftitute ^u förbern gefudt)t. S)ann erfd^ien e§ öielfac§ mit ber

©etterBefrei^eit angezeigt, ber ^riöatt^ätigfeit freie SSa'^n ju taffen. 9li(fit jum ©egen
ber unteren Maffen ^at fid§ biefe feit 1860 fe'^r au§gebe^nt, menn auc§ neuerbing§

getoiffe t)oliäeilidC)e ©rfd^toerungen unb @d^ran!en lieber l^ergeftettt tourben.

S)ie ©ac^e liegt feit ben le^en 30—40 S^a'^ren fo: ba§ S3ebürfni§, fleine ®ar*
le^en gegen f^Quftpfänber unter anftänbigen 35ebingungen 3U erhalten, l^at feit ber

@rridf)tung ber genoffenfdf)aftlic§en Ärebitlaffen in ben ^anbtoerfer= unb älinlid^en

Greifen aBgenommen; aBer e§ ift boc^ nod§ ftar! in ben unteren ©df)id§ten öor^nben
unb fteigt in jeber ^^lotjeit fe^r. SBeffer al§ bie t)rit)aten ^fanblei]§er unb 9türf!auT§«

j^änbler finb aKe öffentlid^en i^nftitute, bie bod§ jebe §eimli(^!eit bermeiben, nirgenbS

toudjerifd^ bie 9^ot au§Beuten. ?lBer fie leiben baran, ba^ fie feit Generationen faft

oline 9ieform im alten ©eleife fortgeführt toerben. ©ie müßten nad§ berfd^iebenen

©eiten reformiert toerben, ben 6^ara!ter bon 3Gßol§ltl)ätigfeit§anftalten aBftreifen, ben

bon gefcl)äft§mö§igen .^rebitanftalten für bie unterften i?laffen annel^men; fie müßten
neBen bem ^fanb bie ^Perfon prüfen, bie ^fänber bann ni(^t Blo^ Bi§ 3ur ^ölfte be§

SöerteS Beleil)en, BeftreBt fein, äl^nlii^ toie ber S5orfd§u§berein, il^re ©d^ulbner ju l^eBen,

äu erjielien, ju fontrottieren.

©ie toaren einften§ unb lange ein ^^ortfcfiritt , aBer nirgenb§ berBreitet genug

fie finb je^t feit jtoei ©enerationen nid^t me^t auf ber ^'öf)t ber S^ii, bielmel^r eine ber»

altete Snftitution, bie eBenfo ober me^r ben 2ei(^tfinn förbert alS äu rid^tigem Ärebit*

geBraudt) eräie'^t.

b) S)ie ©parlaffen. S)rei^unbert ^a1)xe: Ipätn al§ bie SSegrünbung bon

l^umanen, gemeintoirtfcl)aitlidf)en Sei^inftituten für bie 9iotbarlel^en ber Iteinen ßeutc

fe|en bie SSerfud^e ein, für fie Äaffen ju fcliaffen, bie, ä^nlid^en ßliaralterä, i'^nen bie

5L)föglid)!eit Bieten foHen, i^re !teinen ©elberfjjarniffe fidler, berjinSlid^ anzulegen: bie

©parlaffen. Slire Slnfänge liegen 1765—1800, i^re ernfttid^e 5lu§geftaltung 1840

Bis 1870, i'^r Slntoac^fen 3u einer großen bol!§toirt|df)aftlid§en unb focialen SSebeutung

bon 1870 Bi§ 3ur (Segentoart. Unb großen toeiteren Sleformen gel)en fie entgegen.

5}lan lönnte fragen, toarum bie lleinen Seute nid^t in gorm bon ©ebofiten Bei

ben a3an!ier§ unb lleinen ©elbberleil^ern i^re ®rft)arniffe einjalilten. 2)ie Slnttoort ift

einfach : fie trauten ilinen nid^t, fie lannten fie biel[ad§ auc§ nid§t; fotoeit fie i^x @elb

Bei il)nen einlegten, tourben fie bielfadf) Betoudtjert, berloren e§ in -Ärifen; ber 3)epofiten=

ginSfu^ toar ju niebrig unb äu toed^felnb, um bie lleinen ßeute ju lorfen. 2)ie Saufen

tonnten meift Heine Einlagen bon 1—150 Wt nid^t anne'^men unb ber^infen; aud^

T^eute opfert jebe ©parlaffe an i'^nen burd§ bie S5ertoaltung§foften mt1)x, al§ fie burd^

ba§ 2lu§leil|en berbient. ^n ber 3eit, al§ bie ©parfaffen Begrünbet tourben, fe"^lten

in bieten ©egenben aud^ fold^e ©elbberlei^er ,
^tten bie S3an!en nod^ nid^t i^re jalil*

teid^en Filialen; bie je^t mit ben ©parlaffen lonlurrierenben i?'rebitgenoffenfcl)aiten
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«jtftiettcn öor 1860, bie länbtic^en bor 1880 laum. ©o fiel bie SlufgaBe bcr 6r^

ti(|tung unb SJertoaltung |ol($er ^nftalten gemeinnü^igen 35eretnen, ©tabt« unb ÄreiS*

Dertoaltungen, dürften unb giegierungen ^u, benen erft fpät unb in n^enigen Staaten
3lfttenge|eEjd§aiten fid^ augefeEten. 2)te oöeren ÄIaj|en l^aben jte im ^ntereffe ber

^eBung ber unteren gejd^af[en ; toirtfd^oftUc^e er3ief)ung§aöft4ten toaren ba8 ^a§gebenbc,
nic^t @etotnnabftd§ten beS ^a^ital§, ber SSegrünber.

SOßir ioerben fo bie ©:parfajjen befinieren fönnen aU gemeintoirtf (^af t=^

iid§e unb genteinnü^ige 2ei!^inftitute meift lofater 3lrt, bann aber über ganje
(Staaten mit Filialen ftd^ erftrecfenb, beren erft er 3toecE ift, ©tjareinlagcn
ton fletnen ßeuten öeräinSHi^ anaunel^men unb fie ifincn auf S5er^
longen fofort ober gegen furje ^ünbigungStermine aurüdfjuaal^len,
beren jtoeiter fein mu^, bieje Einlagen fo anautegen, ba^ biefer
erfte Sto^d erreid^t toirb, ba| bie S5ertoaItung§foften gebeclt, unb ein SteferbefoubS

gejammelt toirb. 2)er S^^^f ^^^ 5)te ^ajfen ao^len, muB fo öiet niebriger fein als ber,

melden fie Bei ber Einlage erhalten, ba^ bamit bie Soften gebetft toerben, unb fo öiel

Äaffe gehalten toerben fann, bie fofort fättigen 9iüdaa'^Iungen jeberaeit au machen. S)ie

einaal)Iungen »erben in S3üd§er eingefirieben ; in i'^nen toerben bie 3infen unb 316»

]§ebungen ebenjo gebud^t; bie SSüd^er werben auf ben 9iamen ber ©integer gefteEt,

•aber legitimieren a^r @rl§cbung. 3itinima ber auf einmal anaune^menben Summen
(1 ober 2 ^axt) toerben beftimmt, um bie S5ertoaltung§foften nid^t au 1§0(^ toerben au
laffen, ^Jlajima ber gefamten Einlagen einer ^ßerfon (a. S5. 1000 5Jlorf) finb angeorbnet,

um bie S^arlaffen i^ren eigentli(|en B^ecEen au erhalten. 3febe Sparfaffe bejorgt

i^re ©efc^äfte nad§ il^rem Statut; in ben meiften ßänbern l^aben bon 1817 an aE*
gemeine ®efe|e ober S5erorbnungen i§ren 2öirlung§frei§ abgegrenzt, il^re S3ertoaltung

-normiert, eine getoiffe Staat§auffidt)t eingefülirt. So lange eg fid§ um toenig umfang*
reid^e @efcf)äfte rein lofaler 2lrt l^anbelte, toar bie S5ertoaltung nid^t fd^toierig, fonnte

fie bon einem ©emeinbebeamten ober Beauftragten be§ S5erein§ in einigen Stunben ber

SBod^e nebenbei erlebigt toerben. Sobalb bie ®efd)äfte größer tourben, entftanben

©d^toierigfeiten atter 5lrt.

3Jn ©nglanb befümmerten bie ^flotabeln (@ut§befi^er, @eiftlid§e u. f. to.), bie

^18 Sreul^änber , Trustees, an ber S^ji^e ber Waffen ftanben, fid^ fo toenig um bie

©efd^äfte i:^re§ Clerk ober Actuary, baB bie S^arfaffen 1840—1860 förmlidt) in Wi^*
frebit famen; pufige Sanlerotte toaren an ber Sageäorbnung; bie Sreul^änber tooEten

bielfac^ nid§t ^aften; eine Unterfud^ung fteEte 1858 feft, ba| bie ^aar ^unbert |)riüaten

S|)ar!affen 88 gjtiE. aJlf. S)eficit l^atten; bie ^älfte ber Waffen toar toöd^entlid^ nur
einmal geöffnet. @labftone fuc^te bergeblid^ ber berlotterten ^iBtoirtfd^aft unb Sc^toer=

fäEigfeit baburd^ eine @nbe au mad^en, ba§ er ben bornel^men Sreupnbern ftaatlid^e

SSeamte als beranttoortlid^e .ßajfierer aufbröngen tooEte.

SDen franaöfifi^en @emeinbef;)arfaffen (1840 270, 1870 511) mad^te man
ha^ ©efd^äft baburc^ feit 1835 leic£)t, ba^ man i^nen erlaubte, mel^r unb mel^r il^rc

Einlagen in ben Staat§|d§a| abaufül^ren, too fie in franjöfifclier 3tente angelegt tourben;

bie SJertoaltung tourbe um fo läffiger. S)er ^ur8 ber franaöfifc^en 9lente ftieg infolge

l^iebon. Slber bie Waffen tourben 1848 baburd§ ]§alb banferott, bafe il^nen ber größere SLeil

-aEer Einlagen entaogen tourbe; i^re Einlage toar 1845 392 3JtiE. f^rancS, 1850
74 gjtiE. 2t^nlid§ mußten fie 1870 i^re ßa^lungen einfteEen. 3luc§ in Belgien
l^atten bie 6 beftel^enben Sparfaffen 1830 i^re 3al§tungen fiftieren muffen. 6rft bie

1865 gegrünbete ftaatlidtje Caisse d'epargnes hxaä)tt in Belgien iJortfdf)ritt in ba§
Sparfaffentoefen.

an 5p reuten entftanben auerft faft nur ©emeinbefparfaffen, feit 1854 aud^ eine

^naa^l ÄreiSfparfaffen; e§ toaren 1835 80, 1865 517. ©§ lamen feine fold^en ßata=
ftropljen bor, toie toir fie eben ertoäl^nt, banf ber bureau{ratif(^en Cberauffic^t unb
ber georbneten Äommunalbertoaltung. 2lber bie @nttoidfelung blieb aud^ fümmerlid^:
1865 nodt) feine 9JliEion Sparlaffenbüd^er. ©§ fe'^tte ben Äaffen ber @eift ber

J^uitiatibe, bie toerbenbe Äraft. S)ie Äaffen tooren au feiten offen ; alä Slnlagen tourben
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faft nur ^tjpotf^thn getoö^It. 9ll§nltc§ ftanb e§ in ben onberen beutfd^en Staaten;.

©d§Ie§toig*.g)ol[tetn l§atte ^priöaüafjen tote ©nglonb; fte äeigten teiltoetje aud^ biejelBeir

©d^attenfeiten toic bort, toaren aber im ganjen bod§ gut öertooltet unb bienten eöenfO'^

fe'^r bent lofalen SSebürfnig ber .ßrebitfuc^enben toie bem bcr ©^jarer. ^n Öfterreic^,-

S^tolien, ber ©d^toeij, ^ottanb, ben f!anbinat)ifd§en Säubern toar bie @nttt)irfelung Bis

1850—1860 eine gonj geringe getoejen.

SJon ba an !am aber ein neuer 3ug in ba§ ©^arlaffentoefen. 2)ie fociate ^rage-

tarn auf bie SageSorbnung; man flimmerte fic^ altgemein meiix um biefe unb ä^nlii^e

fragen. S)ie Sö^ne fingen on ju fteigen, ebenfo ber ©inn ber arBeitenben Äfaffen für

giüdtagen, ber ©Jjartrieb; bie 3!Jlittetf(affen Öenü^ten bie ©^arfaffen me'^r al§ bi§l)er.

S)a§ @enoffenf($aft§tt)efen, ba§ .^ülfgfaffentoefen begann ju toirfen. SJor allem toecEtc

bie englifd^e SSegrünbung ber ^poftf^jarf af f e (1861) unb i^re ^lad^a^mung in öieleit

Säubern bie ©eifter auf. ^n S)eutf(^(anb gaben bie ©eIbftt)erh)attung§reformen ben ®e*
meinben unb Greifen fo biet mel^r inneres Seben, ha^ fie i^re ©:parfaffen öerbefferten;.

bie bergrö^erten -Waffen fd^ufen einen befonberen ©tonb tjon SSeamten, SSürgermeiftern^

bie fi(^ fljeciett um biefe f^ragen flimmerten, erft frobinaiette SJerbänbe, bann eine»

beutfd^en ©t)arfaffenöerbanb f^ufen, in toeld^em alte einfc^tägigen fragen mit ©ad^*

fenntni§ erörtert, Slnregung aller 2lrt gegeben tourbe.

@tabftone§ 5poftf $) arf äff e (1861) l^atte bie giuäal^tftetten, bereu e§ bisher nur
einige .^unbert gegeben, auf ebenfo biet Slaufenb öerme'^rt (1880 8351); fie gab jebeni'

bie 3Jlöglid^feit, an jebem 5poftfd§atter beä Äönigreid§§ einju^a'^Ien unb ab^ul^eben; fie

tourbe ]§aui)tfäd^Iid^ bon ben ärmeren benu^t; fie beranta^te aud§ bie alten jLruftec«

faffen ju altertei Üteformen. ^t^tmer btieben fie im ganzen feitl^er ftabit, tt)ä'§renb bie

^Poftfparfaffe toud^S; mon jä'^tte im SJereinigten .^önigreid^:
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ber örtlichen ©|)arfaffen unb bereit Sluäleü^egejd^aft in bcn Greifen, toelcfie i^x @e(b
3ur ©^jarfajfe bringen. S)ie ©parerfolge finb teiltoei^e in ben Sänbern ol^ne ^oft*

jparfafje großer aU in ben ßänbern mit il^r. S)a§ toaren auc§ bie ajiotiöe, toeldfie in

S)eutj^Ianb 1885 bie Slble^nung beS @efe^enttt)urfe§ ju einer ^ioftrei(^§y|)artoffc

l^erbeifü^rten.

3^n S)eutfd§Ianb l^aben bie ©emeinben unb Äreife in ber ^auptfad^e ba§ ganjc

6:parlaffentt)ejen in ben ^änben bellten unb im ganjen rid^tig toeiter ju bilben

getDU^t. 5preu|en aeigt folgenbe ©nttoitfelung

:

1835 80 (Sparfaffen mit 99 645 ©patfaffcnbüc^ern 16 3Jiia. mi ©ut^aben 160 Tll auf 1 Sucfe
1865 323 „ „ 919 313 „ 268 , „ „ 291 „ „ 1 „

1895 1483 „ „ 6 527 337 „ 4000 „ , „ 613 „ „ 1 ,

1900 1490 „ „ 8 670 709 „ 5745 „ „ „ 662 „ „ 1 „

Sür gona S)eut|d^Ianb ^at man 1884 6 «üliE. SSüd^er mit 2833 miU. matt
bered^net, für 1897—1899 13,8 TliU. »üc^er mit 8186 miU. «Ulf. S)ic 3a:§[ ber

SlnnafirnefteHen i[t in ^^reu^en 1881—1900 bon 2083 auf 4871 in 3518 Orten, in

Söürttcmberg 1879—1895 öon 84 auf 1415 geftiegen; für gana S)eutfc^lanb jal^lt

S)rabe 1891—1892 6878 Slnna^mefteEen. 3luf 100 ßintool^ner fielen 1891—189a
©parfaffenbüd^er : in Seutfd^tanb 21,2, in ^reu|en 20, in (5ad)fen 47, in SSremen 71,.

in ©ropritannien 17, in ^ranfreid^ 20, in Cfterreic^ 14, in Italien 12, in ber

©d^toeiä 27, in S)änemarl 88. S)ie ©uf^aben bi§ 300 5Jlor! mad^ten in ^reu^en
60 ^/o au§ ; bie S5üc§er ber eigentlid^en 3lrbeiter machten Bei 6 Äaffen, bie 2)rabe nac^«

toeift, 30— 75°/o au§.

®ie ©efomteinlagen ber ©borfafjen betrugen 1897—1900 ettoa in S)eutfd^tanb

8—9 5JiiIIiarben 9Hor!, in ©ro^britannien 4—5, in granlreid^ 3—4 gjlittiarben ^axL
tDobei tDa§ in @enoffenfd§aft§fäffen liegt, nid§t gered^net ift. @o trügerifd^ ein großer

Steil aEer üergleid^enben ©parlaffenftatiftif ift, toeil bie Äaffen ber berfd^iebenen ßänber
t»erfd£)iebene 33ebölferung§flaffen umfaffen, berfd^iebene Organifation l^aben, bie gröbften

jLl^atfaj^en ber ©nttoidelung fbies^lt bie ©tatifti! bod^ rid^tig toieber. ©ie jeigt, ba§
S)eutfd£)lanb mit feinen fommunalen Äaffen nid)t hinter ben 5poftfbarfaffenIänbern jurüdf^

blieb, fonbern fie überl^olte. ©ie jeigt auc^ , ba^ in t^ranfreic^ unb Dfterreid^ il^r

!eine§tt)eg§ eine [tariere <g>eranäiel§ung ber Slrbeiter gelang.

3)ie adef ormen ber ©parlaffen, weld^e teil§ fd^on begonnen l^oben, teils unb nod^
mel^r erft ber S)urd§fü]^rung l^arren, liegen gteid^mö|ig auf bem ©ebiete ber ©par«
anregung unb ©barerleic^terung , mie auf bem ber Einlage be§ gefammelten ÄapitalS,

2^n erfterer SSejiel^ung ift bie Sofung: mel^r ©inaal^lfteUen , lange Öffnung berfelben

unb 3U ben für bie üeinen ßeute paffenben ©tunben, möglic£)ft älnnal^me ber fteinften

3a^lungen, 2lu§bilbung bon SocEmitteln aKer 2lrt für bie ©inaa^Iung. S)a bie fleinftc

toie bie größte ©inäal^lung faft gleicE) öiel S5ertooltung§foften mad^t, bie fteinften für bie

SJerWaltung äu teuer lüerben, fo I)at man ben SSerfauf öon ^Pfennig* unb @rofd§en =

marfen eingefül^rt, bie ouf harten bi§ jum SSetrag ber 5JlinimaIeinäa§Iung bon einer

ober auc^ bon mel^reren 5Rorfen gellebt, bann aU Sa1)lun^ angenommen »erben. 5[Ran

l§at ^Pfennigfparf äffen at§ ©ammelfteEen unb ebenfo ©d^ulfparf äffen gegrünbet,

toobei bie Se^rer bie ^inber anregen unb beren ^Pfennige in ©mpfang nel^men. Belgien,

©nglonb, granfreidE» ^aben bie ©d^ulfparfaffen au§gebilbet (e§ gab im legten ßanb
1896 24 000 i^ugenbfparfaffen mit 0,44 «miU. ©parern, 12,9 2niE. Francs (ginlagen).

S)urd^ goBfiffparfaffen t)ai man ben Slrbeitern bie ©inlegung ju erleichtern gefud^t.

greilid) erleid^tert leine 6inricf)tung bie (Sinlegung me^r at§ bie ^Joftfparfaffe.

@in faum begonnener S5erfu(| ift ber toöd^entlic^e 2lbt|otung§bienft für bie, toeld^c

c8 toünfc^en: bie englifd§--amerifanifd^e S3oIf§üeTfid^erung Perbanft il^m i'^re großen
Erfolge; mand^e beutfdje ©parfaffen unb länbtid^e 23orfd§u^bereine l^aben il^n organifiert;
er foftet juerft Piel, in f^ranffurt a. «öl. 3. 33. jälirlid^ 15 000 mt Slber er toirft

fe'^r erjielienb. @r bereitet ben ©parjhJang bor, ben bi§ je^t einzelne SfoBrifen für
jugenblid^e Slrbeiter eingefül^rt l^aben, ben ©d^ana beraUgemeinern möd^te, um für jeben
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5lrl6eiter eine Sdejeröe für 2lr6eit§loftg!eit ju jd^affen. 3fn geiftöoÜer Söeife ^at ©c^erl

öorgefdilagen , einen allgemeinen 2lbfoIung§bienft 3U orgonifieren unb bie 3ittfen ber

-aBgeliolten (Selber öont erften ^a'^r ju einer ^Prämienlotterie für bie 3U bertoenben, bie

iu fold)' toöc^enttic^er 3<i^tutig fic^ berbinblid^ macEien. 5Da§ »ürbe getüi§ fe'^r locEen,

unb toenn mon bie Stb^olung ben 5poftBriefträgern üBergäbe, toie ©i^onä öorfc^lug,

lönnten bie Soften ouc^ nidit ^u ^od^ Werben. Prämien unb lotterieartige ©eminne
^al^ten je^t fd)on man(^e ©parfaffen, j. 33. bie bon Ärupp in @ffen.

9lid^t fotoo^l BetieBter al§ fegen§rei(^er geftaltet bie Einrichtung ba§ ©paren,

1)0^ man je^t unter mancherlei S3ebingungen gef^Jerrte ©^jarBüd^er au§gieBt; bie Sin*

lagen ober ein Steil berfelBen fönnen erft in einem getoiffen 9llter, Bei getoiffer S5er*

anlaffung erlioBen merben. ®ie Ü6ertragBar!eit ber Einlagen bon einer ^ur anberen i?affc

l§ot ieute fd^on jiemlid^e gortfd^ritte gemacht; fie ift in ben Säubern ber loMcn ©f<ir«

!affen boll nur ju erreidt)eu burc^ eine SentratfparBanI, mit ber atte ©parlaffen in

SlBred^nung unb ©iroöerfe^r fte'^en. S)a§ alle <5parfäffen für i'öre ^unben bie ^ flicht

l^aBen follten, fi(^ere ©taatSfapiere ju faufen, aufjuBema'^ren unb toieber ju öer!aufen,

ift eine felBftöerftänblid^e f^orberung, ber leiber in S)eutf^lanb nod§ fo öiel f^örmlid^«

Mten ange'^ängt firtb, ba^ fie t"§eoretifc^ jugeftanben, :|3ra!tifd§ unausgeführt BleiBt.

Söenn eine fold^e ÜBung atigemein geroorben ift, fo fd^abet au^ bie SBefd^ränfung auf
1—3000 Ml. al§ ^Jlajimum ber ©in^a'^lung nid^t me'^r. Stiele c^affen l^aBen fie nid^t

mtf)x unb nel^men gern gro^e (Summen Bon ©efd^äftgleuten Bi§ 40—50 000 unb mel^r

HJlarf. SlBer ju Säulen ber mittleren unb l|ö|eren ©efd^äftSleute foKen bie J!affen

bod§ nid^t toerben; fie fottten fotd)en Einlegern iebenfattS nidl^t me^r 3in8 geBen, al§

t)ie SSanlen jetoeilig 5De|)ofitenäin§ jal^len. — S)en lleinen @|)arern follten bie iiaffen

ftet§ fo biel 3in§ geBen, toie fie Bei foliber ®efd£)äft§fü"§rung fönnen, unb toie l^eute bie

SSorfd^u^affen äa'^len, bie i|nen fonft bie ©parer tt)egnel)men.

O^aft nod^ größere 6(^tt)ierigfeiten Bietet bie Einlage ber ilapitalien, jumal in

ben großen ©ijarlaffen. S)a§ ©idierfte ift äule^t bie in ©taatSpapieren; bie ^oft*

fljorlaffen berfa^ren faft au§fc^lie^lid§ fo. 2lBer bie lofalen Waffen l^aBen niel^r unb
me^r, unb jum größten ©egen ber Betreffenben Orte, ftd§ bem lofalen .^rebit augettjanbt;

am meiften bem ^t)pot^efor!rebit. ^n Dfterreid^ §aBen fie biefen ju einem großen

Seil in Rauben, ^n ^reulen maren 1900 33,48 % in ftäbtifd^en, 24,88 in lönb=

liefen, 26,60 in S^n^aBer^apieren , 0,15 in ©(^ulbf(^einen o^ne SSürgfd^aft, 2,37 in

fold^en mit 23ürgfd§aft, 1,44 in Söed^feln, 1,53 in ^auftpfanb, 9,65 bei öffentlid^en

S^nftituten, 0,68 anbertoeitig angelegt. SSon ber ^rt biefer Einlagen l^ängt aud§ bie ^öl^e

be§ 3U l^altenben S5arborrate§ aB. @r pflegte Bisher im ganjen genügenb p fein, um
jeberäeit ben 9lüdfforberungen, audf) o'^ne ©in'^altung ber ,$?ünbigung§termine, Genüge
il^un äu lönnen. Sfebe größere ©parfaffe mu^ l^eute einen Banlmä^igen 6t)arafter

infofern annelimen, alg fie entfpred^enb ben toa'^rfi^cinlii^en ober möglidEien OtücE»

forberungen burdl) ^arborrat ober leidet realifierBare Einlagen gebecEt fein mu§, möglict)ft

.^^potl^elenlünbigungen bermeiben, ja unlünbBare S)arlel)en geBen foÜte. ^an red£)net,

t)aB bie beutfd^en ©parlaffen burd^fd^nittlii^ 1,5% i^rer ©inlagett Sarborrat Italien,

t)a§ mären Bei 8 5)liEiarben fdt)on 120 Millionen. 3fe mel^r fie gute Söed^fel, leidet

t)erläuflidt)e ©ffelten unb ein erl)eBlid)eS Se^ofitum Bei fidleren SSanfen l^aBen, befto

melir fönnen fie baran fparen; 120 9Jlitt. 5)larf 3in§lo§ liegen laffen, Bebeutet einen

Söerluft bon'4,8 ^ill. 3infen au 4%. S)er je^t biel erörterte 5)3lan, für alle beutfdtien

©:|jarfaffen eine ßentralBanf au§ i'^ren JDlitteln , il)ren Steferben au grünben, mürbe
derartiges bon felBft l^erBeifü^ren, atte ÜBertragungen unter ben ©parfaffen erleid^tern,

ben 6in« unb Serfauf ber ©ffeften berBiEigen, in Reiten ber ^rifiä allen ©parfaffen
bie nötige <^ülfe geBen. Slu^erbem aBer erhalten bie ©parfaffen i^re fociale unb
fommunale fjunftion biel Beffer, menn fie naä) bem SorBilb ber ^D^leraiger i^reiä*

fijarfaffe, ber ]§olfteinifd^en ^^ribatf^arfäffen unb ber Waffen ber größten ©täbte mit

3}orfid£)t anfangen, nid^t Blo§ auf fidlere Einlagen, fonbern audl) auf rid)tige§ Ärebit«

geBen in il^rem Sereid^e ju feigen. 2öa§ Sanbrat ÄneBel in ^erjig burd^ Umgeftaltung

ber ÄreiSfparfaffe ju einer toal^ren SauernBanf erreicht ]§ot, ift mit rid^tigem ^perfonal
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an öielen Crten möglid^, ift quc§ bo§ einaige ^Jlittel für bie ©parlaffen, bie Äonfurrenj

mit ben SJotjc^uBfaHen augju'^alten. 5flatürlic^ mu^ bie ©^jatfaffe ftetS befonberS

t)or[id)tig unb folib bleiben, fie barf i'^ren erften ®e[id)t§pun!t , bie ©id^erl^eit ber

©paronlagen, nic^t ani ben 2Iugen öerlieren. ©ie mu^ eine öffentliche Slnftalt bleiben,

barf nid^t auf ©etoinn arbeiten; i^re Seiter bleiben Äommunalbeamte , fönnen nid^t

blo^e Äaujleute unb SBanfierS fein. 5lber inbem fie ba§ lofale 33autoefen förbern, ben

lofalen SBuc^er beläni|)fen, bie Slrbeiter unb fleinen Seute nid^t bto| junt ©^jaren,

fonbern aud^ jum redeten Ärebitnel^men er^ie^^en, erreid^en fie bod^ erft ben ganzen

6rfoIg, ben fie l^aben fönnen.

2)ie ©taat§auffi(^t über fie unb bie ftaatlid^en ^ormatiöbeftimmungen für fie

muffen bamit ettoa§ anbere »erben; ba§ ^reu^ifd^e ©efe^ öon 1838 ift längft öeraltet,

ein neue§ in SJorbereitung. @§ mu| ettoag me'^r g'cei'^eit geben aU bi§t|er, aber babei bod^

ben @ef(i)äften fefte SSa'^nen t)orfdf)reiben
, fo gut toie bie ©efe^gebung ben ^oten» unb

<g)t)botl§e!enbanfen i'^ren 2ßirlungöfrei§ eingeengt ^at. @§ wirb mit ^tä)i aud^ beftimmen,

loie ^orf) ber ©etoinn ber ©^arfaffe an ben ginlagen fein barf (1896 mar V2%
einfc^lie^Iid^ ber S^ertoattungStoften öorgefd^Iagen ; le^tere waren 1900 in ^preu^en 0,18 °/o

ber Einlagen, toä^renb bie 3in§überf^üffe 0,86 ''/o betrugen), toddjn Seit ber Über*

fd^üffe für fommunale unb gemeinnü|ige ^toedt öerwenbet toerben barf, toie bie

3a^iungöfäl)igfeit ju garantieren fei, wie toeit ber 9teferöefonb§ antoad^fen folt u. f. hj.

©0 toerben bie ©parfaffen ein immer nü^lid§ere§ ©lieb unferer heutigen Ärebit*

organifation toerben. Söenn fie l^eute in S)eutfd^(anb 8 ^DUHiarben ßa|)itat angefammelt

l^aben, unb baneben 1900 bie beutfd^en ßrebitbanfen über eigenes unb frembeS

Kapital im S3etrag öon 6,9 5Jlittiarben öerfügten, bie beutfd^en |)t)pot:§efenbanfen

6,5 5JliI(iarben ^fanbbriefe unb Äommunatobtigationen ausgegeben 'Ratten, fo fpred^en

biefe 3fl^len für i'^re SSebeutung. @etoi^ l)at man bie ©parfaffen früher oft überfd^ä^t,.

ber ©ocialiSmuS ^at fie bann unterfd^ä^t, be^au|)tet, fie bienten gar nid^t bem 5lrbeiter.

5E)ie ©parfaffe ^at natürlid^ nid^t olle 9tot befeitigt, bie unteren klaffen nid)t tJlö^Iid^

anberS gemadl)t. ?lber fie ift bod^ ein toi(i)tige§ ^ütfSmittel getoefen, um ben ©par»

finn iu toecEen unb ju öerbreiten unb bamit Saufenbe p erjie^en äu SorauSfid^t unb

©elbftbelierrfc^ung ; fie ^at nid^t bie SebenS^attung gel^oben, aber bag leid^tfinnigc

Seben in ben Sag eingefd^ränft
; fie l^at Saufenben 53tut unb ©ic£)er]§eit gegeben im

Kampfe be§ Seben§, fie i)at bie moralifd§en Gräfte gefteigert, fie l^at bie SJtenfd^ca

geleiert, bie 3ufunft in§ 2tuge p faffen unb über bie ungetoiffen Söed^felfätte ^err ju

toerben. 2)ie ©parfaffe toar jugteid^ ein glüdtic[)e§ 5!Jiittel, bie Pieren klaffen, bie

©emeinbe unb ben ©taat in bem S)ienft für bie unteren Ätaffen ju fd^ulen, ba&

SSereinSleben unb bie ©elbftöertoaltung ju beteben, ©emeinbe unb ©taat an feine

focialen ^Pflid^ten ju getoö^nen unb bie formen ju finben, in benen "iiefe ^Pflid^terfüHung

möglid^ ift. Sie ©parfaffe toar ein @ebanfe ber l^ö^eren iltaffen, aber fie ift ju einer

Seiter für ba§ Smporfteigen ber unteren getoorben. S)er 5lrbeiter, ber ein ©partaffcn»

bud§ mit einigen ^unbert 5Jtarf befi^t, ift ein anberer 5Renf^, er ift fein ^Proletarier

mel^r, er ift öerfnüpft mit ber beftelenben Drbnung ber ©efeEfd^aft. äöenn :§eute in

S)eutfd^lanb 13 «Dliü. ©parfaffenbürf)er öor^anben finb, fo fann e§ in 50 ^a^ren bie

boppette unb breifai^e ^a1)l fein. Unb toenn fein 3trbeiter me^^r ejiftiert ofine ein

©parfaffengut^aben, fo toerben alle Ärifen, alte jeittoeitige SBefd^äftigungStofigfeit ganj

anbere ju ertragen fein at§ ]§eute. S)ie öoEenbetfte ©taatS^ unb 2öirtfd§aft§orbnung

fann nid^tS nü^en, toenn nid§t felbft bie unterften ©lieber ber ©efeUfd§aft getoiffe

intelleftuelle unb moralifd^e fctoie toirtfd^aftlid^e ßigenfd^aften ^aben, ju bereu 5luä*

bilbung unter lf)eutigen S3erl§ältniffen bie ©parfaffen erl^eblid^ beitragen fönnen.

201. S)ie ßrebitanftalten ber fleinenSeute unb ber 2lrbeiter. S)ie

Ärebitgenoff enf d^ aft. c) S)ie ftäbtifd^^getoerb ticken SSorfd^u^tJ ereine,

SBä^venb bie ©parfaffen öom paffiöen ^rebitgefdt)äft für bie unteren i?(affen ausgingen,

I)at ba§ ©enoffenfc^aitStoefen, beffen ©ntfte^ung unb allgemeine SSebeutung toir oben

(§ 145) fdjilberten, in feinem toic^tigften S^fiö^ ^^^ aftioe S)arle^n§gefd^äft für bie

üeinen Seute, l^auptfäd^lid^ für bie Ätein^änbler, -^anbtoerfer unb 33auern inS Sluge
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flefo^t. 3m 3ln|c^lu| an ba§ bort ©ejagte erörtern toir junädift bic beutfc^en, ü6er=

ioiegenb ftäbti|d§=getoerl6Iid§en S5orfc§uBbereinc , beren ©rünbnng ©c^ulae = 2>eli^|c§ ju

banfen ift, unb nat^tier bie Iänbli(i)en.

6tn gett)iffe§ SSebürfniS für fold^e Waffen geigte fid^ auf bem kontinent, too ber

SPflittelftanb biet ftärfer fic^ erl^ielt, ba§ attgcntetne 58an!gef(Jäft fbäter unb langfamer

fid^ enttoiifelte aU in ©nglanb, retatiö }xü^. 9lber man fanb nid^t bie red£)te Sfotm

bafür. f^cift 3U gleid^er 3eit toie bie erften ©bQ^'Eßffen grünbeten dürften unb 5Jlenfc§en*

freunbe gemeinnü^ige ftäbtifd^e Seil^!affen, bie i^alb mit gefc^enttem Äa|)ital gegen

BiEigen 3in§ ol^ne ^fanb üeinen Seuten mäßige ©ummen lic'Eien. 3l6cr bieje Waffen

]^aben 1770—1850 feinen redeten ©rfolg ^t^f^abt; fie toaren inbolent öertoaltet; tro^

ber ^rebitnot unb ber S3emüT§ung toeiter Greife Brachten fie oft itire S5erein§Beftänbe

nid^t unter. 6rft al§ .^ermann ©d^ulje unb feine f^reunbe in Silenburg unb in

S)eli^fd^ fold^e Seil^faffen Don 1850 ab baburd§ ju §el6en fuditen, ba^ fie bie frebit*

fuc^enben ^leinmeifter ju genoffenfd^aftUd^en ^trägem unb Eigentümern ber Äaffe

mad^ten, getoannen fie ein MftigeS ßeBen. S5on 1852—59 bitbeten fid^ Bereits gegen

200 foI(^er S5orfd§ufebereine ober SSoIfSBanfenin 2)eutfd^lanb. @g waren @enoffenfd£)aften

öon ©d()ulbnern, nid^t Bon ©täuBigern ober .g)änblern, bie äufammentraten , ^rebit

unter ©olibar'^aft fud^ten, Bon feinem ©löuBiger Söo'^lt'^aten annatimen, fid^ felBft

l^elfcn tooliten
; fie organifierten fic^ al§ Äaffe unb ®efd§äft, jeber BerBflict)tete fid§, burd§

Itcine monatlidfie Beiträge einen ©tammanteil (urfBrünglid^ toenige 't^a.ltx) ju er«

toerBcn; burd^ bie ©oübartioft unb biefe§ S5erein§Bermögen gebedtt, fud^ten fie Ärebit

Bei ^aBitaliften in größeren, Bei ©parern in fleinen beräin§Iid^en 5poften unb gaBen

il^ren 3Jiitgliebern nun ben i^nen nötigen .^rebit auf 1—3 ^JJtonate gegen einfad)c

©d§ulbfdf)eine ober gegen S3ürgfd§aft ju ettoag ^ö'^erem 3^«^/ ^^ift ni(^t unter 5"/o,

oft Bi§ 7 unb 8°/o unb 1—lV2°/o ^Jroöifion. S)ie rein gefd§äft§mäBige 35ertt)altung,

ber ©barätoang, ba§ ^rinci|) ber ©elBftl^üXfe, bie leBenbige genoffenfd£)aftIid^e Seilnal^mc

atter 5)litglieber in ber ©eneralöerfammlung toirtte fel^r günftig ; bie aufo^jfernbe Stetig»

!eit Bieter bemotratifc^er 3ibealiften, toeld^e bie i^affen leiteten unb bod^ nur nüd^terne

§efd^äft§mä§ige (Sräiet)ung 3u ben mobernen taufmänni|d£)en Ärebitformen im 2lugc

Ratten, erzeugte im 3ufttmmen^üng mit bem @efd^äftöauffd£)tDung unb bem BiS'^er un*

Befriebigten ^erfonallrebitBebürfniS ber 5!Jtittetfiaffen ein 2ßa(^8tum ot)negleid§en

Bis gegen 1875: e§ Beftonben nun fdt)on 17—1800 fold^er Waffen in S)eutfd^Ianb, aud^

Bereits Biete 9iad§at)mungen im 3lu§Ianb. SSon ba Bis jur ©egenmart aBer trat nur

noc£) eine langfame, mäßige 3una^me ein. S)ie ©efe^geBung ^atte in ^^reu^en 1867,

in 5Deutfd§lanb 1868—1872 unb 1889 bie formen red^tUd^ fixiert, meldte ©ct)utäe

unb ber Bon il^m gegrünbete SSerBanb neBft ber Slnmaltfdfiaft in ber ^auptfadie gefd^affen.

2)ie Btütienben S5ereine toaren Balb öon einigen S)u|enb ju einigen .^unbert (1900

burd^fd^nitttic^ 569), ja bie größeren ju einigen SLoufenb 3Jtitgliebern gefommen; fie

tourben Balb in öielen ©tobten baS einzige ober ujid^tigfte ^erfonattrebitinftitut. S)aS

einfädle ©efd^dft auf ©d§ulbfdf)eine unb 53ürgfd§aft trat ^urüdE gegen baS äöed^fel*,

-ßontoforrent=, S)eBofiten* unb ßi^edfgefd^äf t ; bie (Selber l^äuften fid£) fo, ba^ man fie

oft fciitoer unterbringen tonnte, fie nun aud^ in |)t)Botl§efen unb ßffeften anlegte. S)ie

Slnteiie ber einzelnen toaren auf 2—300 Wart burc^fd^nittlic^ geftiegen, ert)eBtidt)c

SleferBen entftanben. ©d^ul^e tiatte ftetS auf 6rl§öt)ung beS eigenen Kapitals gegenüber

bem fremben, mögtid^ertoeife unb BefonberS in 3eiten ber ÄrifiS Blö^tidt) aBflie^enben ge=

brungen; bie S5ereine foEten in menigen S^a'^ren 20— 25, fpäter toomögtid^ 30—50"/o

eigenes ^apitat jum 3luSteit)en '^aBen. S)ie an bie Slnroaltfd^aft Berid^tenben S5orfd^u^*

Bereine jctgen in biefer SSe^iel^ung folgenbeS SSitb:

!*>' «i.,n=t,.
«•"«' *»«» rÄ - *"a"t^ '""Ar"'

Semne ^.^ ^.^ Kapital
>t,ßitni§ 3. fremben miü.

1859 80 18 676 0,73 0,09 3,04 27,50 12,39

1870 140 314 656 40,34 3,64 137,99 31,87 622,85
1880 906 460656 102,02 16,39 364,44 32,49 1447,52
1890 1072 518 003 117,07 28,47 453,82 32,07 1641,57

1900 975 555 049 149,41 49,25 653,37 30,40 2409,09
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S)ieje 3tt^Ien beuten fd^on an, ha^ biele ber größeren SSereine ju erheblichen S3anl«

<jefd^älten getoorben finb; ba^ man tl^nen 1871 geje|lid^ erlaubte, mit ^Jlic^tmitgliebern

"@cf(^äfte ju matten, unb ba^ mon ben S5orftänben teiltoeije erl^eblid^e Tantiemen neben

ben SSejolbungen gab, öerfül^rte mand^e 3u fül^nen Sörfenf^jetulationen. 5Jland§e öer*

.joanbelten fic^ in Slftienbanlen, befonber§ al§ i^nen 1889 ba§ 9ted^t wieber genommen
tourbe, 5iid^tgenoffen .J^rebit ju geben, ßttoa 100 nal^men 1889—1890 bie gform ber

SltiengefeEji^aft an. 25iele bel^nten i^re ©efd^äfte toeit über bie ©emeinbe auö, in

ber fte jafeen. ^n mand^en ©egenben traten au<j§ biete Sanbtoirte ein. Sfnt ganzen

.aber blieben fie bie 5ßanlen be§ ftäbtifd^en ^Jlittelftanbe^, ber ^anbtoerfer unb fleinen

-^aujleute. ^n ber toeitauS übertoiegenben SJle^^rjal^l blieb ber alte @eift ber ©olibität

unb gejd^äftlid^er 2;ü(^tig!eit, ge:|Kiart mit genoffenfc^aftlid^em unb ©emeinfinn öor*

.j^errfc^enb ; bie Slntoaltjd^aft , baS ©efe^, bie SJlufterftatuten , bie |)robinäielten unb
@efamtöerbanb§tage toirften energifd§ auf ftreng jolibe ©runbjä^e l^in. ^Jlöglid^ft

juckte man ba§ ßrebitgeben an bie S5orftänbe, bie .^auptquette ber 2Jlipräu(^e bei

-ben 3lftienban!en , ju erfc^toeren. S)ie immer jal^lreidjer toerbenben Söorftänbe, 5luf»

ffid^tgräte unb SSeamten, i:§re S3inbung an 3^nftruftionen l^atten natürlich eine me'^r

.•bureau!ratitc§»routineartige S5ertoaltung ^ur i^otge; bie S5ertt)altung mürbe auc§ teurer.

%ie ©eneralöerfammlung bel^ielt nid^t überaE ben großen bel^errf^enben 6influ^ toie

-frül^er. 5!Jlan betrad^tete l§o^e 2)iöibenben bon Slnfang an al§ ermünfd^t, um 5Jtit*

glieber ju locEen; fie tourben mannigfad§ erfteg @efd^oft§^rinci|) unb traten ber Senben^,

;i)en ßrebit für bie Irebitfud^enben ©enoffen ju berbittigen, entgegen. Sitte großen

SSorfd^u^öereine näl^ern fic^ fo ben Slttienbanlen in i^ren Senbenäen. 6§ ift natürlid§,

ia^ fie, ju großen faufmännif(^en Ärebitinftituten ermad^fenb, gleic^fam ^mei ©eelen

ober Senbeujen ^aben: bie ibealiftifc§*genoffenfd^aftlid^e be§ ©d^ulbneröereing, bie bem
lleinen 3Jlann aufopfernb l^elfen, bie geminnfü^tige ber Slnteilbefi^er, bie ^o^t S)iöibenbe

-J^aben unb öortoärtS fommen milt. Slttein e§ finb ba§ bod^ bie atoei 9licl)tungen, bie

in jeber 5Jlenfd§enbruft unb in jeber focialen Organifation liegen. @§ ift fein Unglücf,

nocnn bie le^tere S^enbenj in einzelnen S5ereinen bie Dberl^anb erl^ält; fie finb bann
«ben bagfetbe, raa§> eine anbere getoöl^nlid^e SSanf ift. (5§ mürbe nur au§ ber ganzen

^nftitution ettoag anbere§ mad^en unb i^r bie gro^e SSebeutung für bie 3i»funft tauben,

tjoenn bicfe SLenbenj attgemein fiegte. 2)od^ ift baöon nid^t bie 9iebe. 5lur ba§ mirb

man fagen tonnen: bie geringere toerbenbe ßraft be§ ©ebanfenS feit 1875—1880, ber

feit^er bielfad^ eingetretene ©tiUftanb tomme bal^er, ha^ bie beftel^enben SJereine unb
Hl^re iJül^rer al§ beati possidentes mel^r bie @efdt)äft§= al§ bie ibeale Seite |)flegten.

3:eiltoeife mag bie Urfad^e aud^ barin liegen, ba§ bie öor^anbenen 2—3000 ftäbtifd^*

^^Qemerblid^en Söorfc^u^b ereine in ber ^au^tfad^e ba§ il^nen günftige ©ebiet nun erobert

Ratten, unb i:^re formen 3ur 2lu8befnung auf bie lleinen Orte unb ha§i t'tattß ^^^^
.itid^t fo galten.

3^ebenfatt§ aber finb biefe S5olf§banfen einer ber erfreulid^ftcn unb fc^önften BöJeige

4Lm. S3aum ber beutfd§en S5ol!§toirtfc^aft. ©§ ift eine fegenSreid^e, ben ganjen SJlittet«

ftanb ^eilfam beeinftuffenbe S^atfad^e, ba^ biefe foliben SSereine, an benen meit über

eine 3Jlittion Heiner unb mittlerer ©efctiöftSleute beteiligt fein toirb, faft in aEen

<Stäbten baä ^perfonalfrebittoefen fo folibe organifierten, ba^ fie unb nid^t ebenfo biete

4)ribate_ SSanfiergefd^äfte eä in ber .^anb liaben.

£)fterreic§, Italien, bie ©dtjtoeia Vben, menn leine gteid^e, bod^ eine analoge

^nttoictelung, wä^renb fie ßnglanb unb ben SSereinigtcn Staaten ganj fel^tt, in gfranf*

leid^ unb Belgien nur tümmertid^e Slnfönge finb. 2öo fie mangeln, ift auct) in ben

^©tobten ba§ 3öud§ergefd^öft biet größer, bie 5lbl§ängig!eit bon frebitbermittelnben

Ulotaren unb 9led§t§antoätten biet umfaffenber, !ann ber ganje 9Jlittetftanb fid^ biet

toeniger Italien. 5Die beutfd&en S5orfd§u|bereine bilben mit i^ren aa'^treid^en btobinaielten

SSerbänben unb i^rer centralen „2)eutfd§en ©enoffenfd^aftäbanf bon ©örget, ^arifiuS

-& 6o.", meldte feit 1867 einen ©iroberbanb, feit 1896 eine ßl^edEbereinigung auS*

^ebilbet t)at, einen feften Stamm für eine folibe, rein lo!ale Ärebitorganifation.

\
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d) S)te lönblid^en 5DarIelC)n§= unb (S^ar!affen. 3lud§ für bie fleineit

Seutc auf bem iplatten Sanbe tourben in öerfc^iebenen Säubern l^umonitäre Sei'^faffen

(S3tel|lei{)fofjen , .g)ülfStiereine, in SSa^ern 1878 ÄreiSplfgfaffen) o^ne er^eblid^e S8e*

beutuug üor 1850 errichtet. 6rft ber SBürgermeifter fj. 2Ö. 9ftaiffeifeu gab bem 1849-

Begrünbeten fJlammerSfelber .^ülfSöerein jur Unterftü^ung unbemittelter Sanbroirte unb-

bem ^ebberSborfer äl^nlid^en Sßereine 1854 eine folc^e 9^orm unb ein folc§e§ Seben,.

ba| öon 1860—1880 in ber 9l|ein:probin3 unb batb and} in ben übrigen Seilen be&

beutfd^en 3öeften§ ja^Ireic^e ä^nlidie SJereine entftanben.

@§ finb, mie bie ©(^uljefcfien Äaffen, ©enoffenfc^aften toon ©diutbnern, bie unter

foübarifd^er ^aft fid^ einen befferen unb biüigeren Ärebit, aunäd^ft toefentlic^ ^Jerfonat*

frebit öerfc^affen toollen. 9lber fie unterfd^eiben \iä) öüu biefen im übrigen toefentlic^.

Sßie jene ben ftäbtifdien Sßerl^ättniffen, jo liaben fie firf) ben länblic^en angemalt. @&
finb Diel Heinere S5ereine, faft immer auf eine Sanbgemeinbe beft^ränft, meift nur 50 biS^

100 ^D^litglieber umfaffenb. ©ie geben i^ren 3!JlitgIiebern burc^auS längere ^rebite^

oft auf mehrere ^ai)xe, teiltoeife aud§ auf .§t)}3ot]^e!en , aber übertoiegenb auf einfädle

©(^ulbfc^eine , gegen SBürgfc^aft; fie fc^lieBen äöed^felgefdiäfte gan3 au§. ©ie ^rüfen.

jebeS ©efuc^ genau, berfolgen jeben ©d^ulbner täglich; fie l^aben ba§ 9{ed§t, jebem

n?öd§enttid§ 3u fünbigen, toenn er fic£) fd^lec^t l^ält. ©ie geben 3. 33. ab unb ju einem

jtrinler ein ©arteten unter bem S5erfijreii)en, ba§ er ba§ 2;rinfen (äffe, unb ^aben gro§e

moralifc^e ©rfolge fo erhielt, ^^xt ©efd^äftSfü'^rung ift ftetS einfad); fie enttoidfetn.

fid^ nic^t toie öiele ©d^ulsefd^en Waffen ju eigentti^en SSanlen. <Bti}X biele "moUrn

3ugteid§ @|jarfaffen fein unb !§aben e§ fe^r öerftanben, bie ©Bareinlagen be§ platten.

Sanbeg an fid§ äu äie^en. 9Jtit Erfolg ^aben öiele Waffen begonnen, i^ren 3!}titgliebern

beim ©runbftürffauf ju l^elfen; fie ertoerben bie fogenannten ©teigerunggprotofotte,.

forgen für 3ö^lung ber @runbftüdf§:preife burc^ ©inäie^ung ber Seil^al^lungen toon.

ben Srtoerbern; fie l^aben in biefem wie im S5iel)lei^= unb fonftigen länblid^en Ärebit«

gefdliäfte einen großen Steil ber äöud^erer befeitigt, meldte frül^er 10—30 unb mel^r

^pro^ent ben SSauern abnahmen. S^^re gan^e Söir!famfeit ru^t ouf il^rer großen Sofal«

unb ^erfonenfenntni§ im engften .Greife.

©ntfpred^enb ben d^riftlid^en Humanitären @efinnungen 9laiffeifen§ unb ben.

©itten unb ©ewo'^nl^eiten be§ :blatten Sanbe§, bem ^adibax^ unb ©emeinbegeift bafelbft

ift bie gan^e Organifation me^r alg bie ber ftäbtifd^en Äaffen auf ftimpatfiifd^er 9läd^ften*

liebe aufgebaut. 5!Jlan ^ält fo toeit tt)ie möglid^ baran feft, ba^ fein SJorftanb unb'

3luffid^t§rat ©e^alt unb Stantieme erl^ält, nur bejal^lte 9iedl)ner finb bor^anben; bei

ben meiften .fi^affen befd^rönfen fid§ bie jä'^rlid^en 35ertoaltung§foften auf 100—200 9Jlf,

S)al§er fann ber frebit burd^fd£)nittli(^ fo biüig gegeben merben. S^n^t lie^ 9laiffeifett

bie 5Jtitglieber aud§ feine einteile ertoerben ; bie feinem SSerbanb angefd^loffenen S^ereine

l)aben l^eute nod^ nur Anteile bon 2—15 5Rf. ; in aHen toerben bie einteile nur mit
bem gemöl§nlid§en 3w§fuB öer^inft: e§ folL feine SDibibenbenjagb gejüd^tet werben, fo-

tt)enig toie ein ©treben nad^ l^o'^en @el)ältern unb S5orftanb§tantiemen. 2öa§ getoonnea

toirb, foll ba^u bienen, einen fogenannten ©tiftung§fonb§ unb einen möglid^ft gro^ea

9leferbefonb§ ju fammeln. S)er ©tiftung§fonb§ barf nie geteilt »erben, er foE bei

ettoaiger Sluflöfung htm allgemeinen 2öol)l ber ©emeinbe bienen. @§ l^aben l^eutc biele

Waffen einen fold^en nid^t mel^r; aber aUt fud^en ben ^au:ptteil be§ ©etoinneS enttoeber

ber 9ieferbe ober ber 33erbilligung bc§ ^rebit§ für bie ©d^ulbner ju^ufü^ren.

S)a§ nötige .Kapital l^aben bie SJereine fid^ 3uerft au§fd^lieBlid^ bei mol^ll^abenbeit

Sflac^barn berfd^afft unb e§ leidlit unb 3U bittigem 3in§fu§ befommen. ©ie finb aud^

nie in 33erlegenl§eit gefommen, obtoo'^l fie xf)x Äa^jital gegen bierteljä'^rlid^e Äünbigung.

erl^ielten unb eg meift ouf bie bo^ipelt bi§ je^nfad^ fo lange 3fit l^ingaben. 3llS

bie SJereine aber fidf) aud^ in ärmeren ©egenben ausbreiteten, erhielten bicfe bod^

nid^t mel^r fo leidet baS Kapital. Unb aEerroärtS mu^te fid^ in ben Waffen ber Übel*

ftanb aeigen, ber in ben ©cljuljefd^en burd^ bie Serfdl)ieben()eit ber focialen ©tettung

ber 5Jlitglieber bermieben mirb, nämlid^, ba| biefe Kleinbauern eineä 2)orfe§ faft otte

iu gleid^er 3eit im 3al)re ®elb bebürfen unb bann toieber übrig ^ben.
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©0 maä)tt fid§ ötet mel^r aU Bei ben ©d^uläefc^en Waffen, bie meift tt)ol§( funbiett,

el^cr für fii^ Befielen fönnen, ba§ üSetflülftge ®etb bcr Sanbtoixte bem .panbtücrter

unb umgelel^rt lei'^en, ba§ SSebürfniS geltenb, in größerem Umfxeiä ju @elbau§gteic^3«

ftellen unb 6entralfaf|en aufammenäutreten, toie eine jold^e gtaijfeifen juerft 1872 bi§

1877 in ^fleutoieb grünbete.

S)ie @nttt)irfelung bei länbttd^en Waffen Bi§ WiiU ber 1880 er ^ai)xt ^ielt fid^ in

mäßigen ©renaen. (5§ tooren bis 1885 »o^l int ganzen etwa 1200 —1400 Waffen in 2)eutf^*

lanb entftanben. Sie f^rage il^rer Unterfteüung unter ba§ befte'^enbe Stecht brachte mandie
©(^toierigfeiten; bie Eingriffe ber ©dtjulaefc^en Waffen unb it)rer SlntDaltfd^aft l^emmten

ta unb bort: e§ tear ja auc§ immer ein ÄunftftücE, in jebem 2)orf unter ben etwaS

!)ö^ex ftel^enben Sauern unb (5(i)riftfunbigen, ben ^Pfarrern, ©cf)ulte]^rern , 5Po[t>

Beamten unb äl§nli(i)en Seuten, bie fähigen unb opjerBereiten Seiter für biefe SttJerg«

Bauten ju ftnben. SlBer aEe (ScE)tt)ieTigfeiten würben nai^ unb nad^ bod^ üBerwunben;
ne&cn 9laiffeifen traten anbere l^eröorragenbe 5Jlänner in ben anberen ^robinaen unb

beutfd^en «Staaten an bie @pi|e. S)a§ @efe^ öon 1889 erleicf)terte ben Waffen i^re

Eintragung unb bie S3itbung öon ^jroöinaielten ßentralfaffen, toeld^e al§ @enoffenf(^aften

öon (Senoffenfi^aften \xä) !on[tituierten. S)ie gro§e Ianbtoirtfc§aftlid§e ÄrifiS brängte

au üieformen, ^n S5erBefferungen im ^rebitioefen , im ^rage ber 3iii§öerBiliigung unb

aur Söud^erBefämpfung noc§ me§r al§ öor^er. ^on fal^ atigemein ein, ba^ bie l^^po*

f^etarifd^e S5erfd§ulbung in S)eutfd§tanb el^er fc^on ^n toeit ge'^c, ha^ ber ^erfonal*

!rebit bielfad§ günftigere f^olgen l§a6e, fofern er ben ©d£)ulbner eraiel^e unb fontroEiere.

S)ie 9fegierungen fteÜten fic^ ber SSetoegung freunblid^ gegenüber, unterftü^ten bie ge*

noffenfd^aftUd^en ßentratfaffen 3. 33. in «Sai^fen 1891, SSatjern 1893. ^n ^reu^en murbc

aU ^Jlitteltiunft ber ^jrobinaietten @enoffenf(^aft§faffen am 1. OftoBer 1895 bie [taatüd^c

„^reuBifdöe 6entraIgenoffenfd^aft§faffe" erft mit 5 ^ill. ^f. eröffnet, bann mit 20, 40
unb 50 ^iü. ftaatU^em J?apitat auSgeftattet. S)urd^ biefe 35anfen l^ö^erer Orbnung fam

faft ein @rünbung§fieber auftanbe; überatt fa"^ man burc^ i^ren 9{at unb .^rebit bie Sac^e

erieicEitert. S)ie 3a^I ber tanbroirtfd^aftUd^en 2)arlel^en§' unb ©parfoffen ftieg öon 1885
Bi§ 1900 öon ettea 1200—1400 auf etwa 10000. 2)ie preuBifc^e eentratgenoffenfd^aftS*

laffe fte'tit 1901 mit 30 Iänblidf)en unb 19 ftäbtifd^en proöinaiellen SSerbanb§!affen in

regctmöBiger @efd^öft§öerBinbung, gieBt i^nen ben .^rebit, ben bie SJerBänbe bann ben

einaelncn ©enoffenfd^aften toeitergeBen. 3^|r ©efamtumfa^ ftieg 1895 — 1901 öon 141

auf 5862 3JliII. ^arf. Sie wirb oon ^a^x au ^a^x me|r ber ÜJlittelpunft bes ganaen

beutfd^en genoffenfd^aftIi(^en ÄrebitmefenS, Be^errfd^t burdt) il^re 33ebingungen unb il^ren

foliben @efd£)äit§öertel^r bie SBerBänbe ber (Senoffenfd^aften unb bie einaelnen ©enoffen»

jd^aften. ^1)x S^^^ ift uid^t, ^o'^e ©ewinne a^ mad^en, fonbern möglid^ft Bittigen

Ärebit au geBen._

2lud§ in Dfterreid^, S^talien, felBft in ©ro^Britannien unb S^rtanb entftanb eine

lebhafte SSeWegung für fold^e fleine länblid^e 5perfonatfrebitfaffen genoffenfd£)aftlidC)er Slrt.

^n mand^en beutfc^en ©egenben "^aben fd^on 40— 50°/o atter S)örfer fie !§eute. &e^t
bie ©nttoicfelung Weiter fo öoran, unb '^ältfie ftd^ in foliben SSa'^nen, toa^ ^u :§offen

ift, fo wirb Balb bie SJlel^raa'^l atter Keinen Ißanbwirte unb atter großen, bie nidt)t ben

faufmännifd^en Ärebit ber älteren Saufen öoraie^en, in btefer SBeife mit bem ben!Bar

Bittigften unb Bequemften ^Perfonalfrebit öerfel)en fein. Unb alofli^ wirb a^Ö^ci*^ bie

©d^ule be§ genoffenfd^aftU(^en SeBenä, bie fitttidt)e unb ted^nifd^ gefd^äftlid^e Äontrotte

burdt) bie Äaffen ben ganaen 33auernftanb auf eine pl^ere ©tufe ergeben. So ift eine

Sfteform öon unfagBarer fociatpoUtifd^er 35ebeutung ; e§ öottjiel^t fid^ bamit eine Hebung
bcr fteinen ßeute auf bem Sanbe, bie faft atten SBui^er unb ben größeren Xeil ungefunber

2lB^ängigfeit Befeitigen Wirb.

S)ie Drganifation ift einer ber wid^tigften 2lBteiIungen ober §tügel im 9leu=

Hub Umbau unferer mobernen SSoII§wirtfd§aft. 2!ie rid)tige ßentratifation ift l^ier

öerBunben mit öotter ©elBftänbigfeit ber Drtöorgane; ba§ Wid^tigfte ift ber

©elBff^ütfe au öerban!en, bie ©taatg'^ülfe l^at nur an gewiffen ^Punften eingegriffen.

S)eT wirtfdt)aftUd£)e @rWerB§trleB ift nid^t negiert, fonbern nur in öottfommenerc,
Sc^tnoHcr, ®runbrl6 ber SSoIfgroirtfc^aftglel^re. II. 1—6. STufl. 17
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mit bent ®emcintt)o^l berträgU(i)e Salinen geleitet; äugleic^ aber 1)abm alte cblerett

SJlotiöe be§ teeEeti @efc§äft§IeBen§, toie 3. SS. bie iftcidi)HxxM^iä)t , bie l^umane %dU
nannte ber ©tatten an ber ©nttoicEelung bet ©d§toa^en, ber ftreng ted^tUd^e ©inn,

bet unjauöeren ©etoinn berfd§mäl)t, 3lnteit an ber 3lu§bilbung biejer Drganifation.

202. ©c^ln^Betrad^tung über bie Ärebitenttoirfelung. S)ie 3luS*

Bilbung ber Ärebitgejd^äfte unb ber Ärebitorgane jeigt un§ öon Slnfang an unb in

fteigenbem 3Jla^e bi§ in bie neuefte 3"t, am ftäriften bei ben l§ö(^ftftel§enben SJölfern,

eigentilmlid^e SH^f toeld^e fie öon ben anberen Steigen be§ njirtjd§aftlid§en SebenS,

ber |)riöaten ^auSroirtjd^aft, ber ßanbioirtjc^att, ber geloerblidien 5probu!tion, auc§ ben

meiften anberen ^janbelS^tDeigen unterjc^eibet. ^^lur bie S5erfel§r§enttoi(lelung unb bie

SluSbilbung ber S3er!e|r§organe ^at in öerftärltem 3Jla^e biejelben Senbenjen. S)ie

^rebitorganijation unb bie SJerfe'^rgorganijation toerben bie fü'^renben unb centraU=

fierteften ©tüde ber bolf§n)irtfc§aitlid§en Drganijation. f^reiti^ ba§ SSer[ic^erung§*

toejen unb bie großen .^arteEe beginnen teilweise aud§ jd§on äl§nlic£)e 3üge ber dentrali*

fierung, ftaatlid^en 9leguUerung, öffentlichen ßort)oration§bilbung anjunel^men.

Sereitä in ben Slnfängen be§ Ärebittoefen§ jeigt ba§ betreffenbe ©efc^äft burc§

feinen 3wfönimen^ang mit bem @etb* unb ^Jlünätoefen , bann balb aud^ burd§ ben mit

ben ftaatlic^en Sinanjen einen eigentümlid^en ßliaralter ; bie SSilbung be§ ©taat§fd§a^e§,

be§ ^ird^en» unb ÄlofteröermögenS , ber ftänbifd^en unb fi§falifd|en ßentralfaffen fü'^rt

au Ärebitgefc^äften biefer Organe; bie SJliln^er toerben 23anIierS unb bleiben bod§ ^alb

ober gauä SSeamte. S)ie öffentlid§en ©etoalten tonaeffionieren unb regulieren bie ein*

fd^lägigen @efdf)äfte.

S)ann bemäi^tigt fic§ allerbing§ ber arbeitsteilige .^anbel ber ©ac§e ; !leine |)rit)atc

@elb= unb Ärebit^änbler mie gro|e, äu filrftUd^em 9teidt)tuni auffteigenbe SSantierS

bilben bie Sei^ni! be§ ©efi^äftS au§, bringen aber oud^ alle übrigen klaffen, jule^t

ben ©taat bon fid^ in Slbpngigfeit. S)a§ allmäd^tige ^riöatfapital fd^eint fo bie

S3olE§toirtfc^aft ju be^crrfd^en. Salfd^e S)oftrinen tootten i'^m unbebingte greil^eit

geben, toeil ba§ Ärebitgef(i)äft ein ©efd^äft toie iebe§ anbere fei, loeil ber ©taat burd^

fein ^rebitred^t unb burd^ ©taatSbanlen nur fid^ unb bie 35oit§ioirtfd§aft in ungefunbe

Salinen bringe. 2lber e§ jeigt fid^ im 18. unb 19. ^al)rl)unbert balb nur ju fe^r, bafe

ber falfd)e, ber l^aftig !§abfücf)tige 3Jtad§tgebrauc^ ber ^ritiaten ^rebitorganifation f^äblid^

ift, bie unöermeiblid^en krifen fteigert, ju einer Älaffenl)errfd^aft ber tJriöaten SSanf*

l^äufer, 3u einem auäfaugenben SBu^ertum ber Ileinen ©elboerlei^er fü'^rt.

S)ie ©efe^gebung untertoirjt bie einzelnen ^rebitorgane einer Regulierung; e§

toirb i|nen öorgefd^rieben, toeld^e @efd§äfte unb in toeld^er i^orm fie fie mad^en bürfen.

S)er ©taat übernimmt getoiffe 3ö)eiöe auf feine ülec^nung, ober er ernennt bie Seiter,

er centralifiert gewiffe S^ieige wie ba§ 5lotengefc^äft. S)ie ^proöinäen unb ©emeinben,

öffentlidie unb gemeintt)irtfd§aftlic§e Korporationen grünben ,^t)potl)e!eninftitute, ©par*

!affen, Sßfanbleil^anftalten. £)ie fämtlid^en übrigen Klaffen ber ©efeEfi^aft , bie bi§l)er

nur Krebit fud^ten unb il§n teuer unb fcl)toierig genug erl^ielten, fangen an fid§ ju

organifieren
; fie fe^en ben .g)änbler» bie ©djulbnerbanfen gegenüber, toie eS 3. 35. bie

Krebitgenoffenfd^aften finb.

Smmer lebenbiger toirb ha^ ©efül^l, ba^ aEeö toirtfd^aftlid^e ßeben unb @ebeil§en

bon ber redeten KrebitenttoidEelung abl^änge, ba§ ©taat unb 9Jolf§toirtfd§aft in i'^ren

centralen S^ntereffen burd§ bie Krebitorganifation berührt toerben. S)er Ärebit centralifiert

fid§ aEertoärtS, bie ßentralorgane ber berfd£)iebenen Krebitätoeigc muffen unter fidf) unb
mit ber ©taatSgetoalt f^ül^lung l^aben; ber fleinfte bäuerlidie S5orfd§u^berein ^ngt
burd§ 5|3robinäialfaffen , Sanbeöcentralgenoffenfd^aft , üleid^äban! mit bem Zentrum be8

KrebitlebenS ebenfo ^ufammen toie bie f^ili^len ber faufmännifd^en @ffe!tenbanlen.

3'n biefem ganzen 6nttoidelung§bto3e| fud^en immer toieber bie Seiter großer

3[nftitute mögti($fte ©elbftönbigfeit, möglid^ft gro^e 5Jla(^t au erl^alten, unb fie ertoerben

auc^ für fid^ ^Mllionen. 9lber fie Ijaben bod^ nid)t mel^r bie ©tellung, toie nod^ 1850
bie 9totl)fdf)ilbg, 1506—1560 bie gugger. jDie S)ireltoren ber 6entralnotenban!en unb
dnbcrer i)alb ober gana gemeintoirtfd^aftlid^er ßentralinftitute finb mächtiger al8 bie
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ier 2lftienöan!en ; bie 2;aufenbe bon S3on!6eamten l^anbeln rmf)x unb me'^T nid)t in il^rem

€goiftifd)en 5priüatintereffe, fonbern übertoiegenb im ©ejamtintereffe. S)er Sentra*

iijterung in ber Seitung ber 35anfin[titute ge^t bie S)emofratijterung be§ Ärebitgefc^äfteS

unb bie Steinigung bon Söud^er unb ^ad^tntipraud^ paxaUeL S^nbem ba§ Ärebitgefd^dft

ÄU§ feinen f^^tegeljal^ren i)erau§!ommt, tt)irb e8 mtijx unb me'^r burii) Öffentlid^feit,

Woxal, @itte unb 9ie(^t reguliert.

äft bie moberne SluSbilbung be§ S3an!gej(3^ä|te§ bie <S>pi^t beffen, n)a§ man
^at)itali8mu8 genannt ^at, geigen \iä) auc^ l^eute nod^ in biejem ©eBiete bie größten

Gewinne, bie größte toirtfdiaftUd^e .^abfu(|t, bie gröBften ^Jlad^t* unb anbere ^i^=
brauche, ju benen bie SJerfügung über enorme Äapitatmittel öerfü'^rt, — bie @nt«=

toidelung ber legten fünfäig Sfal^re im Sinuc ber ßentralifierung , ©taatälontroüe unb

ÖffentliÄfeit, im ©inne ber .^rebiteräie^ung aller ßlaffen, im ©inne einer anftäubigen

huxä) gemeintoirtfi^aftUd^e (Sefi{^t§pun!te regulierten ^onfurrena aeigen, ba^ bem ]o-

^enannten ÄapitaligmuS nic^t l)lo§ ein ebenbürtiger, fonbern, hjo S5ol!§gei)t unb @taat§*^

öerfaffung gefunb finb, ein überlegener (Segner ertoa(i)jen fann.

? 2(rbeit^t>erplttti§, %thni^u^i, %thtiUtfexttaQ unb UtMHlo^n*

5lIIgeineine§. 3)ie Sitterotur ju I § 133 unb bie focidiftifd^e I § 41. — L. Faucher,
Etudes sur l'Angleterre. 2 vols. 1845 unb 1856. — SBenfcn, ®ic 5ßroletortcr. 1847. —
Levasseur,Histoire des classes ouvrieres en France. 4 vols. 1859—67. 2. ed. 2 vol. 1900. 1901.

—

©(^moller, 2)te 5irbeiterfrage. % ^. 14 u. 15. 1864-65. — 3)erf., ©oc. u. @em.-«ß. 1890.—
Sauge, 2)ie 5lrbettcrfrage. 1865

ff.
— S^oruton, SDie Slrbeit. 1868, beutfc^ 1870. — Si^er,

Arbeit unb Äa:pital. 1871. — ö. ©c^cel, Ztjtoxk ber focialcn 3^roge. 1871. — Sßrentano,
2>ag 3lrbeit§t)er'^öltnii gemäf; bem 'heutigen gied)t. 1877. — 2) er f., 3)te gewerbUc^e 5lrbeitcrfragt

tu ©(^ouberg, §. b. p. Ö. 1. 3luf[. 1882, tu beu fpätereu 3luflageu öon ©d^öuberg felbft. —
^i^e, .Kopital unb Slrbeit. 1881. — .^elb, 3wei SSüd^er jur foctaleu ©efc^ic^te englanb§. 1881. —
A. Toynbee, Lectures on the industrial revolution. 1884. 3 ed. 1896. — Lavollee,
Les classes ouvrieres en Europe. 2 vol. 2 ed. 1884. — .ffnapp, Sie SBauernbefretung unb
ber Urfprung ber Sonbarbcitcr tu beu älteren Seilen $reufeeu§. 2 S5be. 1887. — Show, Fabiaa
essays in socialism. 1889. — :^ie<iiex, 5)ie fociale ^^xa%e, eine fittlid^e fjroge. 1891. —
Äautö!^, Soä (Srfurter ^Programm in feinem gruubfö^lii^en Seite. 1892. — ^cxtnct, 2)te

Arbeiterfrage. 1894. 1897. 19Ö2. — ^a^haä), SDte eugtifd^eu Saubarbeiter in ben legten :^uubert

2^a^ren unb bie ©in'^egungen. 1894. — Drage, The labour problem. 1896.

2)a3u tommeu al§ regelmäßige ^ublüationeu : 2)er Slrbeiterfreunb, 3eitf(^t. bc§ ßentralpereind

für baä SUobl ber arbeitenben fllaffen, bou 1859 ou. - .Konforbia, 3eitf(^rift für bie 5lrbeiterfrage,

öon 1871 an. — ©ocialpolitifdieS Ccntralblatt bou 1892 an, fpäter u. b. %. ©ojiale ':|5raji§ öoit

SBraun, fpäter Softro», feit 1897 ton 6. grancfe. — J^i|e, 3lrbeiterWo^l , Organ be§ SerbonbeS
faf^ol. änbuftrieller unb Strbciterfreunbe. — 2)ie amtlid^en 3Jlitteiluugeu au^ ben ^obrifauffic^tSs

berid^teu ber t)erfd)icbeuen Sauber. — 23iel 9Jlateriat entbalteu bie ©d^rifteu be§ SSeretuS für ©ocial=

poütil unb bie 3)eröffentlic^ungeu bes Musee social in ^arii.
2)ie öerfd^tebenen Elemente uub S^pen be§, 5lrbeiterftanbe§: 2)ie bor § 138 ougefü'^rte

Sitteratur. — '^ann: Villerme, Tableau de l'Etat physique et morale des ouvriers. 2 vol.

1840, — Sengerfe. 2)ie länblidie 2lrbeiterfrage. 1849. — Subloto unb Sone^, S)ie arbeitenben

klaffen gnglanbä. 1867, beutfc^ 1868.— ©ol^, S)ie länblid^eSlrbeiterfrage unb i^re Söfung. 1872.

2. 2lufl. 1874. — ®erf., S)ie ßage ber lönbtid^en Slrbeiter im 2)eutf(^eu 3fieic^e. 1875. — 25 er f.,

2)ie läublic^e Slrbeiterflaffc u. b. preufeifc^e ©taat. 1893. — Le Play, Les ouvriers europeens.
1855. 2 ed. 6 vol. 1877 ff. %U fjorfe^ung: Les ouvriers des deux mondes feit 1858. — S'^uu,
2)ie Snbuftrie am 9lieberr^eiu unb i^re Slrbeiter. 2 Sbe. 1879.— b. ©tubni^, 9lorbamerifanifd)C

mrbeiterberbältuiffe. 1879. — Sräf, ©tubieu über norbböbmifdie 3trbeiterberbältniffe. 1881. —
:3eutfc^, 2)ie 2lrbeit§ber^ältniffe in ber ^orfttoirtf(^aft be% ©taateg. 1882. — gfranfenfteiu, 2)ie

Sage ber 3lrbeiterinuen in beu beutfcbeu ©roMtäbten. % f. ÖJ.SS. 1888. — ©d^öulanf, 2)ie

^ürt^er Duedfftlberfpiegelbclegcr unb it)re 3lrbeiter. 1888. — 5|.>ring§beim, 2)ie Soge ber ar-

beitenben Äloffen in .fiottanb. 51. f. foc @. 1888. — Booth, Life and labour of the people.
9 vol. 1889—1897; ba3u ^edf d) er. S- f. ©-5). 1897. — Sööri^boffer, Über bie ßobuber^ält=

uiffe ber ßigorrenorbeiter ^abeit§. 1889. — 2)erf., 2)ie fociote Sage ber g^obriforbeiter in ÜTloun«

l^eim. 1891. — Dlbeuberg, ©tubieu über bie rf)einif(^=tecftfälifc^c SSergorbeiterbeteegung. 3f f- ®-SJ.

1890. — SDerf., ®er ßettnerberuf, baf. 1893. — Äärger, Sie ©oc^fengängerci. 1890. — 3Korgen«
ftern, 2)ie ^Jürtl^er ajletattfc^lägerei. 1890. — Stoffe uub ßrümmer, S)ie SBergorbeiterberbältniffc

in ©roPritounien. 1891. — ©t. Sauer, 9lrbeiterfrageu uub Sol)npolitif in 3luftralaficn.

S^. f. 31. 3. g;., S8b. 2. 1891. — 3)ie SJcr'^ältniffe ber Sonborbeiter in 3)eutfd^laub. ©. S. f. ©.
S3b. 53-55 u. 58. 1892 ff.

— ©oulb, S)ie Soge ber arbeitenben klaffen in beu .giouptfulturlänbern.

2f. f. 3i. 3. gf. f8b. 5. 1893. — ©ombart, ©tubien iux entmidelungägefc^i^te be§ italtenifc^ert

17*
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!(itoIetoriat§. 31. f. foc. ®. 1895. — ^af)lxtiä)e ftatiftifd^e ©r^ebungen über bte 3ltbetter in einjelnett

beut|(i)m ®e»erbcn huxä) bie ©ocialbetnofraten. 1890-1902; j. 3?. Sebel, Sie Slrbeitcr in beti

SSätfereien. 1890. - ü. «Rofti^, 2)a§ Stufftci gen bc§ 3trbeiterftanbe§ in ©nglanb. 1900. — Halevy,
Essais sur le mouvement ouvrier en France. 1901. — Unterfudiungen über bie Sage bet 2ln=^

gefteEten unb 5lrbeitct in bcn Serfe'^rögetoerben (^ouptf. ^iimnc'^in'i"«, :^ux Joe. Sage ber ®ifen=

botiner in 5ßreu§en). ©. b. S5. f. ©. Sb. 99. 1902.

2ltbeit§bertrag, 3ltbeit§re(i)t unb »@eje|gebung: ö. wiener, S)te englifc^e gabrifgefe^gebung,

1871. — SSi^er, S:eT freie 2lrbeit§bcttrag unb bie "3Irbcit§orbnnngen. 1872. — ^oIbf)cim, ®er
SlrbeitSöertrag in feiner ftjftent. Stellung. 3. f. ©t- 1874. — Über Seftrafung be§ 2lrbeit§t)ertrag§=-

brud^cg (6 ®utad)ten über ben Slrbeitetertrag öon ©demolier, 33rentano, 6. ülofd^er u. f. w.).

B. 2). f. 6. aSb. 7. 1874. — 2)anftoarbt, SLer Slrbeitöbertrog. ^a\)xh. b. 2)ogm. b. röm. unb'

bcutfd). «PriDatreditg. SBb. 14. 1875. — J-^un, S)ie fjabrifinfpeftoren in 3)cutfd)Ianb. 3. f. 05.33.

1881. — 23. Slbler, 2)ie gabrilinfpeftion, iuöbefonbere in ©nglanb unb ber ©c^toeia. 3. f. 51. 2. g:.

SBb. 8. 1884. — äöe^er, S)ie englifdie f?abrifinfpeftion. 1888. — 31. «ülenger, 3)a§ 9tet^t auf
ben büßen 2lrbeit§ertrag. 1886. 2. 3lu^. 1891. — 2) er f., ®o§ bürgerliche JRed^t unb bie befi^Iofen

SSoIföHaffen. 31. f. foc. ®. 2 u. 3. 1889 u. 1890. — ©d^ reib er, 2)cr 2lrbeit§bertrag nnc^ öfterr,

*ßrit)atred()t. 1887. — Brants, Les nouvelles lois sociales en Belgique. 1888. — ©d^moller^
SDie giatur be§ 3lrbeit§öcrtrag§. ©oc. u. ®ew.5p. 1890. — glefd), S)ic gortbilbung be§ 3lrbeit§»-

öertrageS innerf)olb ber geltenden 2Birtfd)aft§orbnung. S3er. b. f. b. ^oct)ftift§. 1891. .^eftS. — 3lnton,
©efc^id^te ber preu^ifdicn ^abrügefe^gebung bi§ ju ibrer 3lufna^me burcC) bie 9ieid^§getoerbeorbnung.

1891. — ^erfner, ©tubien aur gortbilbung beö Slrbeitgtcr'^ältniffcg. 31. f. foc. &. 4. 1891. —
2)erf., ®ie ^Reform ber beutfctien 3lrbeiterfd)u^gefe^gebung. 31. f. foc®. 5. 1892. — Äulemannr
2)er 3lrbeiterfct)u^ fonft unb je^t, in S^eutfc^lan'b unb im 3tu§Ianbe. 1893. — 3 a ^ , 5Da§ franjöfifc^e

@efe^ über ben 3lrbcit§bertrag öon 1890. 31. f. foc®. 5. 1892. — ©tegemann, 3lrbeit§orbnung.

1892. — Overbergh, Les inspecteurs du travail (ßnglanb, f^ranfreid^, S)eutfc^lanb , ©dimeij,

i)fterreicb). 1898. — Sotmar, 2)er ©ienftöertrag b. 2. eitt». b. bürgert. ®efe^buc^§ f. b. 2:eutfc^c

9ieicö. 21. f- foc ®. 8. 1895. — S)erf. , Sie Jarifüertröge jhiifdien 3lrbcitgebern unb 3lrbeitne]^mern,

baf. 15. 1900. — Maroussem, La l^gislation du travail. I. 1895. — Hubert-Valleroux^
Contrat de travail. 1895. — SBafd), 2)a§ englifd^e ^nbrifgefefe öon 1895. 3t. f. foc. ®. 1896. —
2B. (gnbemonn, 2)ie red)ttid^e Setianbtung ber Slrbeit (t)iftorifc^). % f. 9{. 3. g., 12. 1896. —

t.

©imon, 5Die gobrifinfpettorinnen in engtanb. ^. f. ®.33. 1897. — 3)ief., S)ie engtifd^e

abrügefe^gebung, baf. 1898. — 3t. Söeber, S)ic @ntn?idelung ber beutfd^en 3trbeiterfd)u^gefe^gebuna

feit 1890. % f. ®.a3. 1897.— (äbert, ßanbbucö be§ gettcrbtidien 3lrbciterfd)u^e§. 1897. 2. Stuft.

1900. — Söning, 3)er SlrbeitSüertrag. |).3B. SBb. 1. 2. Stuft. 1898. — Siefmann, StUianjen,

gemeinfame ntonopoliftifc^e aSereinigungen ber Xlnternet)mer unb Strbeiter in (Sngtanb. ^. f. 31. 3. fj,-

Sb. 20. 1900. - Äoet)ne, 3)ie 3(rbeit§orbnungen bom ©tanbpunft ber bergt. g{ed)tg»iffcnfc^aft.

3eitfd)r. f. bergt. SRec^töto. 15, 1901. — S)crf., S)ie StrbeitSorbnungen im beutfd^en ®etoerbe*

rec^t. 1901.

Sütmja'^lunggf^fteme: ^. 3Jiarj, Kapital. 1. SBb. 1867. ©aju biete Sluffä^e in ber bleuen

3eit, ^auptfäc^tid) 1891—93, — S3. ^öl^mert, 3trbeiterbert)ättniffe unb ^abrifeinrid^tungen in ber

©d)n>ei3. 2 S8be. 1878. — Levi, Wages and earnings of the working classes. 1885. —
Price, Industrial peace, its advantages, metbods and difficulties. 1887. — ©d^motter, 2ßefcn

«nb a3erfoffung ber großen Untern e'^mungen. ©oc u. @eto.5ß. 1890. — Schloss, Methods of
industrial remuneration. 1892. 3. ed. 1898. — ^ptcrftorff, ®tc Äortä3eife = ©tiftung.

^. f. ®.a3. 1897.

3lrbeit§aett: fjränfet, Sie tägtidt)c Strbeit in ^nbuftrie unb Sonbtoirtfdöaft. 1882. —
6ot)n, Sie gefe^Iic^e üiegetung ber Strbeit§3eit im S)eutfd)en 3ieidöe. S- f- 31. 2. g. SBb. 6. 1883. —
©txeba, Sie 9leid^§enquete über ©onntag§arbeit. % f. ®.S3. 1888-89.— Serf., ©onntag§arbctt.

^.2ö. 6. SBb. 2. Stuft. 1901. — ßofct), Ser «öiasimatarbeitötag in tet^mfc^=beruftic^er S3eleud)tung.

^. f. ©.33. 1891. — ©cf)uler, Ser ^fiormalorbcitStag in feinen Sßirfungen auf bie ^ßrobuftion. •

St. f. foc. ®. 4. 1891. — S^rentano, Über bo§ a3ert)ättni§ bon 3trbeit§tof)n unb Strbeitöjcit jur
^rbeitäteiftung. 2. Stuft. 1893. — Schoenhof, The economy of high wages. 1892. — Ansiaux,
Heures de travail et salaires. 1896. — 58öt)mert, 3trbeit§3eit. pM. 1. »b. 2. Stuft. 1898.

®e»innbcteitigung: @. (Snget, Ser Slrbeit§bertrag unb bie Strbeit^gefeßfd^aft. Strbeiter»

freunb 1867. — 33. Sommert, Sie ©etoinnbetcitigung. 2 33be. 1878. — frommer, Sie ©eteinn»
beteitigung. 1886. — Gilman, Profit sharing. 1889; beutfc^ bon ßatfd^er. 1891. — ©c^motler,
Über ®e»innbeteitigung. ©oc u. ®ett».5p. 1890. — Waxweiler, La participation aux ben^-
fices. 1898.

551ett)obe ber So:^nftotiftif, StrbettSämtcr: ßarrotl S. SGßrig'^t, Sie Crganifation ber arbeite»'

ftotift. ^mter ber a3ercinigten ©taatcn. St. f. foc @. 1. 1888. — f^ronfenftein, ^ux Crganifation
ber amttid^cn Sotinftfltiftit im Scutfct)en 9ieidf)e. 1889. — ©ruber, 3ur «Dlet^obif ber So^nftatiftit

©tat. 3Jlonat§fc^rift. 1889. — 3foad)im, ^nftitute für 3trbeit§ftatiftif in ben bereinigten ©taaten
1890. - aJlunro, Sie cngtifd^e 3trbeit§ftatiflif. ^. f. 91. 3. g. SBb. 2. 1891. — 33. SBöbmert,
Ser gegenwärtige ©taub unb bie neuen Stufgaben ber So^nftatiftif. 3- ^- ?"<i)f- f*"*- ^- 1892—94. —
b. ;Snoma = ©terncgg, Slrbeit^flatiftif. ©tat. aJlonat§fd)rift. 1892. — SBöriö^offer, 3ur f^ragc

ber Soijnftatiftif. 3. f. ©t.2S. 1893. - b. ©c^eet, Sie amttid)c Strbeiterftatiftit be§ Snitfctien

SReic^e§. ^. f. @.S3. 1894. — b. «öta^r, Seutfd)e Slrbeiterftotiftif, 2Jlett)obotogifc^ä unb Xectinifc^eä,-
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^ööcm. ftattftifc^. 2lrd^. 3. 1894. — Fontaine, S)te 5Pu6lifationen be§ franjöfifcften ?lt&ett§anttc§

1892-97. 31. f. ioc. @. 10. 1897. — gutenburg, 3ur ^tage ber Sof)nermtttelung. 1899.

ST^otfät^lic^e ßo^n'^öt)e, biftorifc^ unb ftatiftijd^: Mantellier, Memoire sur la valeur des

principales denrees et marchandises — en la ville d'Orlöans, au cours des 14.— 18. siecles,

Memoires de la soc. archeol. S9b. 5. 1862. — Rogers, A history of agriculture and prices

in England. 6 vol. 1866 ff.
— 2)etf., Six Centuries of work and wages. 1884. — 2^acobi,

tlltbcit^tö'^ne in 9lteberf(^Ieften. 3- b. p. ft. 35. 1868. — Brassey, Work and wages. 1872

unb öfter. — ©trafeburger, ©tattftifd^er ^Beitrag jur Sc^re bom 3trbeitätot)n. ^s- f- 5i. 1. ^.

18b. 18. 1872. — grief, S)ie tDirtf^aftlic^e ßage ber fd^Iefifc^en fjabrifarbetter. 1876. —
3K. ^irfcf), Slrbeitsftatiftif ber bcutfrfien (BetoerfDereine hon 1880 an- — Cunningham, The
growth of english industry and commerce. 1881. 2 ed. 2 vol. 1890—92. — SBeifjel, ®clb=

toert unb 3lrbeit§{of)n int 9){ittclalter. 1884. — R. Giffen, The progress of the working classes

in the last half Century. 1884. — E. Chevalier, Les salaires au 19. siecle. 1887. —

^

<!liffe Leslie, Movements of agricultural wages in Europe; in: Essays in pol. econ. 2 ed.

1888. — ©ombart, So^nftatiftifc^e ©tubien. 31. f. foc &. 2. 1889. — 5Bac^, 9iorbbö:^ntii(i)e

2trbeiterftatiftif. 1891. —Wood, Some statistics relating to working class progress since 1860.

J. of the Stat. Soc. 1899. — ßulifc^er, 3ur entwidelunqSgefd^id^te beä ßapitatainfeS. 3f. 1%
4}.??. 53b. 19. 1900.— Söajweiler, 3)ie belgifd^e SoMtatiftif unb bie So^ngeftaltung ber Äoblen»

orbeiter. 1896-1900. % f. ^. 3. g. 33b. 22. 1901.

Slrbeit^Io^ntbeorien: W. Godwin, Enquiry concerning political justice. 2 vol. 1792 biS

1793. — Ch. Hall, The effects of civilisation on the people in European States. 1805.,—

W. Thompson, An inquiry into the principles of the distribution of wealth. 1824. 3. 3lufl.

1869. — Senior, Three lectures on the rate of wages. 1830. — Xftüiten, 2)er naturgemäße

ittrbeit^fo^n. 1850. — 3i5§ret, 3ur ßritif ber Se^re öom 2lrbett§Iobn. 1861. — ®. 3=. ßnat)p, 3ur
Prüfung ber Unterfud^ungen l^ünens über 8Dt)n unb ^in^fufe. 1865. — @ngel, 3)er ^xd% ber

Ittrbett. 1866. 2. 3lufl. 1873. — ©tra^burger, Ärttif ber Se^re bom 3trbeitgIo^n. S- f- 9i. 1. 9?.

S3b. 17. 1871. — Srentano, S)ie Se'^re öon ben 8ot)nftetgerungen mit befonberer üiüdfic^t auf i>k

cnglifc^en 3Birtft^aft^Iet)rer. S- f- 5i. 1. g., 16. 1871. — F. A. Walker, The wages question.

1877. — Leroy-Beaulieu, Repartition des richesses. 1883. 3 ed. 1888. — Beauregard,
Essai sur la theorie de salaire. 1887. — 6onr. ©c^mibt, S)er natürltd^e 3Irbeitöto^n. 1887. —
'2;iebl, 5ßroub!)on, feine ße'^re unb Jein Seben. 1888—96. — St. Wood, A new view of the

theory of wages. Quart Journ. of Econ. III. 1889. — Levasseur, La theorie du salaire,

-Journ. des Econ. 1888. — gr. ^. 9ieumanu, 3ur Sef)re bon ben Sobngefe^en. 3. f. 5t. 3. ^.

SSb. 4. 1892. — Tausig, Wages and capital. 1896, — Sembfe, Über einige Seftimmungä'
.grünbe be§ 31rbeit§Io^ne§. 1899. — ö. 3»icbinecE = ©übent)orft, So'^npoliti! unb So^nf^eorie, mit

befonberer Serü(ffi(f)tigung be§ 3JitnimaUoI)nc§. 1900. — SSernftein, 3ur ©efc^td^te unb Xljeorie

.J)e§ ©ociali§mu§ 1901.

203. S)tc ßntfteT^un'g be§ freien StrbetterftanbeS. 2ötr "^aBcn oBen

in ben Kapiteln über ^Arbeitsteilung unb gefettfc^aftlic^e Ätaffenbtlbung (I, §§ 116

unb 117, §§ 133
[f.) au aeigen gefud^t, boB unb toarum bie toirtjc^afttic^e ©efcltfd^aft

-fic§ ftetS bei "^ö^erer Kultur in ariftoJratifc^ fü'^renbe Greife, in einen ^ittelftanb

unb in ^nbarbeitenbe untere ßlajfen gefd^teben "^at; toir ^aben gefe'^cn, ba^ bie

legieren nad§ einanber bie 9led§t§form ber ©ftoöerei, ber ^örigteit unb ber freien

"Slrbeit burci)taufen , ba§ aber nirgenbg bi§ je^t ber gro^e f^ortfc^ritt aur :perfön*

li(i)en i5rei:§cit unb aur Stei^tSgleid^'^eit aller Älaffen ba§ SSerfd^toinben einer befonbercn

^rbeittrflaffe unb ber j?laf)enfc§ic^tung üBerl^aupt ifierbeigefü'^rt i§abe.

äöir füllten nad^autoeifen , baB ba§ (Snt= unb SSefte^en öon l^anbarbeitenben

Äloffen ein ©rgebniä ber nottoenbigen gefeEjd^aftüd^en S)ifferen3ierung fei, bafe btefe

loeber in i^rem Urfprung unb ausfi^tieBIic^ auf bie t)erf(i)iebene @igentum§öerteilung,

toie bie ©ociatiften glauben, nod^ auSfd^lteBtic^ auf bie 9laffenöerfd§iebenl§eit, n)ie

^obineau unb feine ©(|ute (el^rt, aurücEaufü^ren fei; toir nahmen on, ba§ ber f^ortfd^ritt

"beS menfd^lic^cn @efd§Iccf)te§ nur in ber i^orm mögüd^ fei, ba^ immer aunäc^ft einaeinc

5perfonen unb ©ruppen je nad^ 9taffe, f^äl^tgteiten, Gräften unb 33egabung fi^ arbeit§=

leilig emporfd^n^ingen, bie politifc^en, ted§nifc£)en, organifatorifd^en ^ü^xtx toerben, bafe

fie al§ gfamitienbäter, |)eerfüt)rer, ©runbeigentümer, Äaufleute, ©c^iffSfül^rer unb

Unternehmer aa'^lreid^er au§fül§renber , bienenber Gräfte bebürfen, unb ba| baau i'^re

jüngeren <Sö§ne unb SSertoanbten nid^t au§reid^en, bafe fo alle einlaufe au großen unb

ein'^eitlid^en |errfd£)aftüd§en Organifotionen aud^ au ber gntfte^ung ge^ord^enber l^anb«

arbeitenber klaffen ber (SefeEfd^aft führten. 2)ie au§ ber 35erfd)iebenl§eit ber perfönüd^en

©igenfc^aften, ber S5erufe unb il^rer Srfolge fid^ ergebenbe SBexfrfiieben'^eit ber 5Rad^t

unb be§ ®igentum§ in ber ©efeUfd^aft, toie bie 2lu§bilbung öon red^tUd^ normierten
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^tl6ett§t)ctfoffungcn mit Befe^Ienben unb Qe'^orc[)enben ©Icntenten erfcfiienen un8 fo di^

bic ätoei nottoenbigen golgen be§ gejeüfc|aftlid|en S)ifferenäietung§pro3effe§ übet^au^t^

ol^nc h)el(^en bic auffteigenbe ßnttoiifetung ber ^Jlenfc^J^eit fic^ ni(|t t)oüaie"§en fönne.

S)ie S)iffeTenäietung unb ba§ £)rganifotion§Bebürfni§ ber ÖejeHydiaft fd^uf bauernbr

Äloffengegenfä^e; fie lonnten fic^ nur anlehnen an bie för^jerlic^en unb geiftigen 35er*

fd§teben|eiten, toelc^e teils borl^anben toaren, teils burc§ bie 5Jlad§t, ba§ ^ofitiöe Slec^t^

bie S3e|c§öttiöW"9 / ^i^ @rl)li(|teit be§ a3erufe8, ben Se)i^ Leiter gefteigert tourben.

©tet§ toax bobei eine größere ober geringere SlB^ängigleit ber unteren ^anbarbeitenbeu'

klaffen bon ben l^ö^eren bie golge, utib au§ it)r, toie ou§ bem Organi|ation§bebüriniffc,

au§ ben ^oliti^d^en Sfbeen ber 3eit, au§ ben fonftigen ©taat§=, giec^tS« unb Söirt*

fd§oft§t)er:§ältniffen gingen bie ertoö'^nten t^^ifd^en 9{e(^t§formen ber ©llaberei, ber

Jg>örigleit unb ber freien Slröeit nadf) einanber :§ert)or. Sfebe öon i'^nen fe^t er^eBlid^e

fociate ^laffengegenjä^c borau§ ; aber jebe jolc^e bon anberer 3lrt unb ein gana anbereS

©tabiunt ber boltStoirtjd^aftliciien (Snttoidtelung |ott)ie eine ganj onbere focialpoliti|($e

S^beentoelt. S)en Unterjd)ieb ber brei 9led§t§fornien wirb nion öielleid^t am fürjeften jo-

formulieren fönnen: S)ie 2fnftitution ber freien Slrbeit giebt ben fül)renben .^reifen ge*

tingere ^errf(f)aft§= unb 5!Jlac^tbefugnijfe al§ bie |)öriglett, bieje geringere al§ bic-

©flaüerei. 3Bir toerben alfo annelimen fönnen, ba§ bie le^tere i^nftitution , bic

S!laöerei, einft ba fid^ bilbete, tt)o ettoa§ größere gamilien, SSetriebe, ^errjd^ajten ju

organifieren nur mit ben toeitge'^enbften 5!Jla(i)tbefugniffen möglidE) mar, mo bie unteren

Älafjen nod§ ro'^ unb getoaltt^ätig, nur fo in bie f^amilien unb SSetriebe einauorbnen

tooren. ^n ettoaS gemitberter 3lb[tuiung mar bie§ hzi ber .gjörigMt ber f^att. S)ic

Reiben älteren SlrbeitSöeriaffungen entf|)ra(|en ben frül^eren größeren unb l^ärteren ^laffen^

gegenfä|en; man beburfte bei ber noä) überroiegenben ^laturalmirtfc^aft, bei ber unt)oH=^

!ommenen Sted^nif unb ?lrbeit§teilung ber 'garten 5Di§ci|)linormittel , toeld§e biefe ^\u

ftitutionen boten, ©ie erreid^ten ted^nifc^ unb mirtf(^aftlid£), mie mir oben (I, § 116)

fa^^en, äeitmeife ®roBe§, aber nic^t o^ne bie tlberfpannung i^rer bi§ci|)linarifc^en ^err«

j(^aft§mittel. Unb baS fü'^tte mit ber 3eit au fo brutalen 5JtiPanblungen, a« f o großen

focialen 5JliBftänben, ba| bie ganaen Sfuftitutionen enblit^ unmöglid^tourben. S)er bon

i'^nen eraeugte ^a%, bie fociale Sleibung macl)te biefe fc^ärferen 9{ed§t§formen be§ '^err»

f^aftlic^en 5lrbeit8tjer:§ältniffe§ unmbglicl); bie auffteigenben unteren klaffen mußten

einer l^umaneren f^orm untermorfen merben, ber ber freien 5lrbeit. —
@inaelne freie Slrbeiter, ja ©rujj^en bon fold^en l§at fd^on bie 3ftt ber ©flaöeret

unb ber ^örig!eit gelaunt. ®ie fäliigften (Slemente befreite mon, ober fie fauften fid^

bic Sreil)eit; too größere @efdCiidlid^feit , feinere 3lrbeit8teilung unb @elbmirtfd^aft bor»

brang, mo bie neuen SBetriebSformen , bie größeren SSetriebe fid^ einftellten, nal^m bie

3a^l ber freien 3lrbfiter a«- S)ie euroböifd^e ©tabtbebölferung l^atte bom 14. unb
15. 3^al§rl§unbert neben ßelirlingen unb ©efellcn ber'^eiratete ßo^narbeiter; bie ^auS^-

tnbuftrie eraeugte in ben italienifd^en, beutfc^en, nieberlönbifd^en, fronaöfifd^cn unb eng*

tifd^en ©tobten einen breiten ©tanb bon Seuten, ber nur teilmeife noc^ ^leinmeiftcr,.

übermiegenb fd§on reine ßo'^narbeiter umfaßte. 3lud^ bie SSauarbeiter , bie ^atrofen,.

bic S5erg= unb ©alinenarbeitcr bc8 15. bi§ 18. S^a'^r'^unbertS , bie @elegen^eit§arbeiter,

bie Suften, ^äuSler unb anbere SLagelöl^ner auf bem Sanbe berme^rten ba unb bort

bie ©c^ar ber berl^eirateten freien 3lrbeitcr (bergl. I § 117 ©. 343). Überall mar ein

gemiffer botf§mirtfd£|aftlid§cr f5fortfdf)ritt — Scbölfcrunggbid^tigfeit, größere 5lrbeitS»

tcilung, ®elbmirtfd)aft unb t'^nlid§e§ — , bann gefteigerte mirtfd^aftlid^e Stüd^tigfeit,

größere ^utclligena, eine gemiffe |)ebung ber SebenS^altung ber Arbeiter bie S5orau8»

fc|ung, menn bie ©flaberei unb Seibeigenfd^aft ber freien Slrbeit fo an cinaclnen ©teilen

toeid^en fotttc.

ßrft bic legten ^unbcrt ^a1)xt ober "^aben bie bollc 35efeitigung ber Jpörigfeit in

eurot>a, ber ©flaberei in ben Äolonialtönbern gebrad^t unb atoar nid^t fomo'^l mie

früher burd^ einaelbcrtröge, (Sinaelma^rcgcln unb gemol|nl|eit§möBige Umbilbungcn,

tonbern überloiegenb in ber ?5form ber S)urd)fü]^rung großer ©moncipationSgefe^c,

toeld^e bon ben ftaatlic^en ©emaltcn angeorbnet, im Saufe einiger ^ai)xt ober @ene»
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tationcn bte gro^c red^tlii^e unb toiTifd^aftUd^e UmBitbung tJoU^ogen. Sie 6ra($ten

ben l^anbarbeitcnben klaffen bie tjeryönttc^e i^xäh/xt, bte @teid§fteEung in 35epg auf

ei^e, Eigentum, f^reiaügigfeit , SSerufStoal^l, SSertragSfrei'^eit mit ben übrigen Ätaffen,

fte ft^ufen formett unb rerfittic^, befinitiö unb ottgemein einen freien 3lrbeiter[tanb.

S)ie Seute, toeld^e Bigfjer al§ Sftaöen ober |)örige in erblicher 2lbl§ängig!eit ge*

ftonben Rotten, bie burc^ bie naturaltoirtfd^aftüd^e SSerforgung in il)rer ßjiftenä ge*

fiebert toaren, foEten nun in freien, ftet§ fünbbaren SSerträgen fic^ eine ©teile ber«

fd^affen, fie foKten mit i'Eirem tt)öd§entli($ ge^o^lten ©etblo'^n ^au§^alten, einfaufen, eine

felbflänbige 2Birtf($aft fixieren lernen. ?lu(f) fotoeit hi^tx fd^on freie Arbeiter ejiftiert

i^atten, ftanbcn fie hoä) öielfad^ burc§ bie patriar(^atifd§e SSerfoffung, burc^ 5latural«

lö^ne, mangelnbe ©etoeibefrei'^eit unb ^yreijügigfeit, burd^ erbliche (Sitte unter einer

analogen Sicherung i^re§ Seben§, toie unter einer getoiffen Seitung öon oben. 2lud^

fie fönten nun gan^ auf fidf) fte^en, burd§ freie S5erträge, burd§ ©elblol^n fid^ eine ge=

jtd^erte, gute @jiften3 fd§affen.

6§ toar bie f^rage, meldte Seile ber bisherigen gebunbenen, öon oben geleiteten

Slrbeiter moraüf(i), inteHettuett, ted^nifd^ unb tt)irtfd§aftlid^ ganj reif für bie g'cei^eit

toaren, toeld^e ©egenben unb Steige be§ toirtfd^afttid^en 2eben§, toeld^e 35etriebe bie

SluSbitbung bereite I)atten, um bie freie 2lrbeit rid^tig ju gebraud^en.

@ett)i^ toirb man bie neuere 6manci|)ation unb 58efreiung§gefe^gebung al§

einen großen toeltgefd^id^tlidien f^ortfd^ritt immer feiern muffen; fie ^at aud^ über«

toiegenb ©egen gebradit, toar für Millionen 3lrbeiter angezeigt. S)ie freie Slrbeit '^ot

bie erblid^e 3lbpngigfeit ber ©ftaben unb ber -l^örigen, bie f^reffelung on bie ©d^oEe

unb ben ererbten Seruf, bie l^arten ©trafen unb 3toang§mittel, bie SSel^anbtung be§

Slrbeiter§ at§ 3lrbeit§tier befeitigt. ©ie l^at aEe Slrbeiter auf fid§ gefteEt, fie ai):beEiert

an eigene 2|atfraft unb Slnftrengung , an bie ©eIbftöerantttiortIit|feit , fie giebt bem
Slrbetter infofern ein i^ntereffe an ber Slrbeit, oI§ fie eine me^r felbft geloä'^Ue, bei

befferer ßeiftung beffer be^al^lte ift, fie bietet bem mipanbelten 2lrbeiter bie 5Jlög=

licilfeit, bem p "garten S)rudE, ber ju fd§Ied§ten Se'^anblung unb SSeja^Iung au§ptoeid^en,

anbere, beffere ©teEen ju fud^en. ©ie giebt freilid^ für aE' bag nur ^Jlöglid^feiten,

bereu @rreidf)ung unfid^er ift. Slber f(^on bie großen -Hoffnungen unb bie freiere Se=
toegung mußten üiele Gräfte entbinben, toeitge^^enbe ^ft)d§ifd§e, fitttic^e unb toirtfd^aftlid^e

t^otgen l^aben.

Sfmmer blieb atoeifell^aft, toie toeit bie einjetnen fö'^ig für bie Ergreifung ber ge«

botenen ^öglid^feiten toaren. Unb man barf bie 9{efultate ber neuen ^reil^eit nid^t fo

blinb überfd§ä|en, toie e§ juerft unb teiltoeife noc§ ^eute bie optimiftifd^en 3fEufionen

tl^un. S)ie |)erfönlid§ formale f^rei^eit fonnte toeber bie befte^enbe fociale .^laffen^

fd)id§tung, nod§ bie ganje befte^enbe (SigentumSöerteilung |)lö^lid^ änbern. 2)ie aE«

gemeinen (Sefe^e mußten bie red§tlid§e greil^eit aEen geben, fie griffen 5pio^, aud§ too

feit Sa'^r^imberten gefned^tete, obgeftumpfte , faule .porige, too :§albbertierte ©flaben

borl^anben toaren. ©ie fonnten biefe fo toenig toie bie ettoa§ f)of)n ftel^enben 5lrbeiter

))lö^lid^ 3U lauter geiftig unb förperlid^, toirtfd^aftlid^ unb politif(^ l)odl)fte^enben

5!Jlenfc^en, fie innerliä) ben befte^enben Älaffen gleid^ mad^en. ÜJlod^te man @räic^ung§*

unb ÜbergangSma^regeln erfinnen, toeld^e man tooEte, modele man öon ben frei ge«

toorbenen |)örigen, Sauern unb Sänften möglid^ft bielc mit einer |>ufe, einem 2lcEerftüdE

ougftatten ober i'^nen einen fold^en S5efl|ertoerb ju erleid^tern fud^en, eine öoEftänbig

neue @igentum§öerteilung unb boEenb§ eine aEe bi§]§erigen .porigen ober ©flaljen, aEc
freien 3lrbeiter mit bemfelben S3efi^, toie bie übrigen SSürger, au§ftattenbe ^fleu«

Verteilung toar unmöglid^, l^ötte nur ba§ befte^enbe Eigentum burd§ Übertragung
in unfäl^ige .^änbe bernid^tet.

S)a§ gro^e Problem blieb alfo immer, toie toeit bie unteren Älaffen für bie

f5frei^eit reif toaren, toie bie neue üled§t§orbnung im einjelnen bementfpted^enb au ge«

ftalten fei; toie bie geiftig «moralifdl)e unb bie te($nifd§ « toirtfd^aftlid^e Srjiel^ung ber

unteren Älaffen, toeld^e bie S5orau§fe^ung günftiger f^olgen ber f^tei^eit toar, ju förbern

«nb 3u öoEenben fei; nod^ mti)x, toie man bie neue i^i^ei^eit unb il^re ©egnungen in
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tic^tige S[)erl6inbung Bringe mit bcr ^raftifd^^gefd^äjtUc^cn, unal6toei§16aren f^orbecung,

ba| bie arbeitenben Älaffen toie Bisher alg bienenbe ©lieber ben f^amilien, ben länb*

Ud^en unb ftäbtifd^en ^Betrieben, ben immer größer trerbenben IXnternel^mungen eingefügt

unb beren S)i§ci^ltn, toetc^e mit ber @rö|e ber SSetriebe nottoenbig nad§ getoiffen ©eiten

fid§ berfc^ärfen mu^te, untergeorbnet toerben. 2)enn bie ^tottoenbigfeit einer !^errfd^aft=

liefen Organisation ber tnirtfd^aftüc^enjöetriebe blieb, toie jeit SiO^tl^unberten, äunäd^ft

unberänbcrt beftel)en. ©in |)lö^lid§er Übergang in genoffenfc^aftlid^e SSetriebe toar im
18. nnb 19. Sfa'^rl^unbert ganj au§gefd§lof|en , l^at and) gegentodrtig unb in 3u!fwnft

bie größten ©d^lüierigleiten, gelingt bi§ je^t nur einer kleinen au§getoä^lten ©c§ar.

S)ie 5luigabe, grofee ^erryd§aftlic§e Setriebe mit freien 3lrbeitern ju organifieren , toar

unb ift :b|t)c^ologif(^, focial, red^ttid^ unb toirtfc^aftlid^ ba§ benibar fd^toierigfte ^Problem

ber lieutigen S5oltgtoirtj(f)aft. ^n il§rer Söfung arbeiten toir feit l^unbert Sfal^ren unb
toerben nod^ biele (Senerationen '^inburc^ baran arbeiten.

SGßürbe e§ \iä) bei ben mobernen SlrbeitSöerpttniffcn ettoa übertoiegenb um
©injelberträge l^anbeln, toie fie bie .§au§frau mit einem $au§|(^lä(^ter, einem äßeber,

einem @cl)neiber ober 2;ifc^ler f(f)lie^t, ber für eine ©tunbe p einer bestimmten Slrbeit

tn§ ^au§ !ommt ober bem ®arn, Xuä), <g)olä jur ^Verarbeitung in feine Söerfftatt

mitgegeben toirb (locatio conductio operis), fo toäre bon ben beftelienben .^errfd^aftS«

unb 2)ienftberl)ältniffen ber größere Steil leidet abjuftreifen getoefen. S)er 2lrbeit8bertrag

über folc^e ©inäelleiftungen, über eine ©tunbe 3lrbeit, ftellt Sluftraggeber unb ^Irbeiter

in freier, unabt)ängiger ©teEung nebeneinanber. ®ie 2lrbeit8berl)ältniffe finb aber

übertoiegenb anbere; fie fe^en öorau§, ba§ ber ©ienftbote, ber ße'^rling, ber ©efeHe,

ber gabrüarbeiter, ber lönblid^e Xagelö'^ner , meift aud^ ber |)eimarbeiter für Sage,

Söod^en unb 5Jlonate bienenbeS ©lieb eine§ focialen Drganeg toerbe, meift nicfit bei

fic§, fonbern in bem .^aufe, bem ®efdE)äft§lofal be§ 5lrbeitgeber§ nad^ feinem SBefe^l

äufammenliängenbe 2lrbeit§teiftungen berrid^te (locatio conductio operarum). S)er

Slrbeiter toirb bamit feiner f^ontilie für bie 3lrbeit§äeit entjogen, er mu§ ber Sebenfe*

orbnung, ber 2;ed)ni!, ber SlrbeitSteilung be§ @efd£)äfte§ fid^ eingliebern unb unterorbnen;

ben l^ier l)errfd§enben ©itten unb jtrabitionen, toie ben 3lnorbnungen be§ Unternehmer^,

ber SSeamten mu§ er fid^ fügen, ©eine Söol^nung, fein fjamilienleben, feine ßebenS«

fü'^rung, feine gan^e ©jiftenj ift fo bur(^ ba§ ©efi^äft, burd§ bie ©teile, bie er befleibct,

burc^ fein 2lrbeit§berl)ättni§ bebingt, unb jtoar um fo melir, um fo fdl)roffer, je größer

ber fociale Organi§mu§ ift, in ben er eintritt, je toeniger er über eigenen SBefi^ berfügt,

je geringer feine g^ä'^igleiten, feine ted^nifcf)e 9lu§bilbung ift.

S)ie fortgefi^rittene SlrbeitSteilung unb bie ©elbtoirtfc^aft l^aben e§ getoi^ er*

leichtert, ba& in immer forn^li^ierterer äöeife unb in immer größeren Drganifationen

Jöefe'^lenbe unb ©e'^ord^enbe fo ^ufammentoirfen, bafe eine Unterorbnung in ber S)ienft*

jeit fid§ berträgt mit äunel^menber ^jerfönlid^er iJ^ei^eit im übrigen. 3lber biefe 3lrt

be§ 3ufammentoir!en§ ift boc§ nidt)t o'^ne fteigenbe ßonflifte möglid^, fe^t neue ©itten

unb Drbnungen, fe|t Ilügere, '^ö^er fteigenbe ^Otenfd^en borau§. Unb fo ift e§ too'^l

begreiflid^, ba| in ben Kolonien ber ©uro^öer bie frü'^eren Ferren unb bie frülieren

©flaben bielfad§ in bie gi^ei'^eit fic^ nid^t finben lonnten, ba^ bie ©mancipatiou bie

5Bolf§toirtfd^aft ganzer ßänber erfdf)ütterte , ba^ ein 5Jlann toie ßarltjle bie englifd^c

©Ilabenemanci}3ation für eine berfe|tte ^a^regel ertlärte, ba^ in 9lu|lanb feit 1860,

aud£) in ^eutfifilanb nac^ ber SSefeitigung ber ^örigfeit jalirjel^ntelang teiltoeife rcd^t

unerquidElid^e, ja bereinjelt fdE)limmcre S^iftöube al§ jubor eintraten.

SGßir toerben bielleid^t, toenn toir eine allgemeine ©dl)ä|ung toagen tootten, fagen

fönnen, ba§ ber ©ieg ber freien Slrbeit, ber bon 1500 an langfam beginnt, aber erft

bon 1789 — 1870 fid^ boHenbete, tool)l nur für bo§ oberfte 2)rittel ber Slrbeiter bon

reinem ©egen toar, ba| ba§ ätoeite S)rittel, bisher in ^flaturaltoirtfd^aft unb 58ebor*

munbung befangen, lange ^a^xit'i^nk brandete, um auf fiel) felbft ftel^enb, in ber neuen

Ifted^täform feine neuen i^ntereffen rid^tig au erfaffen, fid§ bcr ©elbtoirtfd^aft anju«

bequemen, ben freien 3lrbeit§berträgen bie recl)te ^^orm ju geben, unb ba^ ein Strittet,

bie fd§toädl)lidl)ften , inbolenteften ?lrbeiter in Seben§!§altung unb SebenSglüdE enttoebet
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^urüdgingen ober ganj berfümmertcn , toctt fie unfähig tooren, \iä) ber neuen l^ö^eren

Seben§form anjupaffen, bic ted^nifd^'tDirtjdpafttid^en unb bie morolifc^en f^o^tfd^ritte 3U

matten, ol^ne tt)eld)c bie Sfnftttution ber freien Slrbeit nid^t günftig toirlen lann.

204. S)ie öerfdiiebenen Elemente be§ l^eutigen Slrbeiterftanb e§.

3Bir toerben im folgenben ^aragra^j'^en nä!§er auf bie ^^rincipien be§ 3lr6eit§öertrage§

^u f^jrecfien lommen. ^kx toerfen toir im 3Inf(i)Iu^ on bie öorftel^enbe §i|'tori|d^e S3e*

trad^tung einen f8liä auf bie gro^e S5erfc§iebenl^eit ber 5perfonen, Welche l^eute al§

So^narfieiter beäeic^net toerben, 3lrl6eit§berträge abfd^Iie^en. 3ltte Beurteilung ber auf

ben SlrBeiterftanb bejügtic^en fragen toirb eine anfd^aulid^e unb !lare nur, toenn man
liefen ©taub in feine Elemente auflöft; fie bleibt eine boftrinär fc^iefe, toenn man bie

^Irbeiter aU eine unterfc§ieb§lofe klaffe betrachtet, bie, be§ Kapitals unb ber 3lrbeit§*

mittel beraubt, ber ^nec^tfctiaft be§ ÄatjitatS unterworfen fei, nur bon biefer erlöft

toerben muffe, um ju toirllic^ freien, glüdtidöen, toirtfc§aftlid§ bottenbet toirfenben

UJtenfc^en au toerben.

1. f^ragen toir äunäc^ft nac§ ber oberen ©ren^e ber ßo'^narbeiter, fo reichen fie mit

htx öffentUcfien unb t'i'ibaten S3eamtenfc£|aft, ben angeftettten Sec^nüern, Sommi§, SBerf«

meiftern iiberatt in bie l^öl^eren ©c^iditen ber ®efeEfä)aft, mit ben |)unberttaufenben bon

J^tein^ unb ^arjettenbauern, fleinen ^anbtoerlern in ©tobt unb Sanb, ben <g)eimarbeitern

überatt in ben 5!Jlittelftanb l^inein. Slber biefe beiben ®rup^)en finb bo(| nad^ SSefi^,

ßinfommen, focialer unb 9{ed^t§fte!ttung unb 5lrt be§ ßrmerbS bon ben Sol^narbeitern

toefentüc^ berfd^ieben. S)er SSeamte l^at fefteä S<i^te§ge|aU , geftd^erte SebenSftettung,

ipenfion, l)ängt nid£)t bom SJlarft unb täglicher ^ünbigung ab. @in großer Seil ber

.allein arbeitenben §anbn)er!er, Kleinbauern u. f. to. ge'^t freilid^ nebenl^er auf ßo^narbeit

ober nimmt, toie bie befferen Heimarbeiter, noäi eine 5Jlittelftettung atüifd^en i?tein=

unternel^mer unb 2ol)narbeiter ein. S>ie ©ren^e toirb l^ier ftet§ flie^enb bleiben. 2lber

t)er Unterfd^ieb biefer Elemente bon ben So^narbeitern bleibt bod§ ein funbamentaler.

SCßenn aucf) ein fe'^r großer, bieEeid^t ber größere Seil ber Ileinen Sanbtoirte, ©emerbe*

ireibenben unb ^änbler mel^r bon i^rer Slrbeit al§ i!§rer Äa})italrente ober bem llnter=

ite^mergetoinn leben, fo finb fie bo(^ ju ben So-^narbeitern in i^rer ^Jle^rjal^l nid^t ju

Tei^nen, fonbern T§öc^ften§ ju ben l^anbarbeitenben Klaffen; fie leben nid^t bom Sol^n,

^onbern bon bem ßinjetberfauf i^rer ßeiftungen unb 2Baren.

Slud^ unter ben Sol^narbeitern felbft l^aben biele einen fleinen S3efi|, ein ^duSd^en,

«inen ©arten, eine fleine ßigentoirtfd^aft, toeld^e i^nen ©emüfe, Kartoffeln unb

2ll§nlid§e§ liefert; biele !§aben aud§ irgenb eine fleine SSermögenSrente , in ben ]§ö§eren

?lrbeiter*, in ben 35eamtenf(i)id§ten fogar eine erl^eblid^e. SSiele Staufenbe bon jugenb*

liefen Slrbeitern, bie ben mittleren ©efeltfd^aftSllaffen ange!^ören, erl^alten bon |)aufc

IXnterftülungen unb <^ülfe berfdt)iebener Slrt. 2öir fa'^en oben (I, § 117, ©. 345),

hal^ faft atoei 3)rittel ber ftatiftifd^ gejäl^lten beutfc^en 5lrbeiter unter 30 ^af^xt alt

finb, baB biele bon i^nen fpäter in anbere §öl§ere ©tettungen übergel^en. S5on ben

iol^narbeitenben unb (Sefinbebienft berrid^tenben grauen lieiratet ber größere Seil

unb ge'^t bann nur nod^ in geringerer 3ttl|l auf ßo^narbeit. 3öir l^aben nac^»

getoiefen, ba^ unter ben 12—13 SJlittionen beutfd^er 3lrbeiter, toelc^e 1895 in Sanb*

loirtfd^aft, ©etoerbe unb $anbel gejäl^lt tourben, nur ettoa§ über 4 5!Jlittionen 3lrbeiter*

familien finb, ba| man nur 3,7 3Jlittionen berl^eiratete SJlänner unter biefen 3lrbeitern

3äl)lte.

S)arau§ folgt eine 9teil§e ber toid^tigften ©d^lüffe. ^üx alle jüngeren Slrbeiter bon
14—25 ;3a^ren ift ober follte ber 2lrbeit§bertrag augleid^ ein @räie:§ung§ber!^ältni§

tein; jumal für aÜe toeiblid^en unber^eirateten Slrbeiter in biefem 5llter finb ©d£)u^=

maßregeln für ©ittlid^feit unb ®efunbl)eit, für familienartige Unterfunft unb 5p^ege

nötig, toenn nidtit bie fdt)limmften folgen eintreten f ollen, fjür alle bie Slrbeiter, bie

<au§ irgenb einer @igentotrtfd§aft, einem SJermögen, einer ^^^amilienbeil^ülfe ©inna'^men

Beaie'^en, ift ber So^n nid^t bie einzige @inna!§me. ©old§e SSejüge finb einerfeit§ fe§r

ertoünfd)t; eine Heine (5igentoirtfd§aft bef(^äftigt ^^rau unb Kinber, '^ebt gleiB ^^"^

St)arfamleit , berbiltigt bie (Sjiftena; ein eigener S3efi^ in ©|jarlaffe ober fonftigec
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Einlage fiebert bie 3u!unft, [teEt bte ßcute bem SJlittelftanbe gleid§. 9lnbeterjeit§ er«

mögüdien aUe biefe SSeii^ülfen ben ßol^nbrud unb fönnen fo bem 5lrBeiterftonb fd^aben.

S)o(^ toäte e§ getoi^ folfi^, fte be§§aIB fd^ledjt^in öettoerfen ju toollen; mon mu| nur
bteje ungünftige 9lel6entoixfung, ben Sol^nbrud 3U l^emmen fud^en. ©in mögtic^ft an
@igentum unb 39efi^ Beteiligtet unb gut gelolinter 3lrbeitetftanb fann attetn ^rau uni>

.ßinbet bobor betoo'^ren, au frill^, ju oft, ^um ©traben bon f^amilie unb (Jr^ielunj

auf Sltbeit au ge^en ; er attein fann bie l^ärtefte (Seite be§ l^eutigen SlrbeitSöer'^ältniffeS,.

bie lXn[i(^ert)eit unb ju gro^e Slbpngigfeit, ü6ertoinben.

3unäd)ft ift freiließ bie ^t^x^af)l ber So^narbeiter ol^nc ober o|ne erlieblidien,

eine 9lente gebenben S3efi|. Unb bamit, fotoie mit ber june'^menben 3ot)I oer|)eirateter

3lrbeiter, bie il^re Äinber toieber Slrbeiter toerben laffen muffen, ift bie Signatur

unfereä l^eutigen SlrbeiterftanbeS gegeben. S)arin liegt e§ begrünbet, ba§ bie Orbnung
ber ßol^nfrage unb bie Sr^ie'^ung be§ 5lrbeiternad§toU(j^fe§ ben .^ern ber focialen S^rage

bitbet.

2. Slu^er biefer Unterfd^eibung ber So'^narbeiter naä) il^ren fonftigen 6inna|men,

i^rem 9llter unb i'^rem f^amilienftanb gel^ört aber ju i^rer boEen ß^rafterifierung

aud) eine fold^e nad§ il^ren etl^nifd^en unb :pf^(i)otogifd§en @igenfc§aften , nad^ i^ren

33ilbung§* unb ^ulturberl^öltniffen. Söir toerben bie unabfel^bare 3!Jiannigfattig!eit

ber 3uftänbe am leid^teften überblicken, toenn toir einige ber loefentlii^ften etl^nifd^ unb
l^iftorifd^ ertoad^fenen %'i)ptn beS l^eutigen 2lrbeiterftanbe§ nebeneinanber ftetten.

a) ;3n Kolonien, tt)o man bie ©ftaberei aufge'^oben l^at, in mirtfd^aftli(^ fel^r

niebrig ftel^enben Sönbern, bereu ©intool^ner ben fogenannten 9laturböt!ern nod§ nal^e

fte'^en, überatt Wo man Sieger ober äl^nlic^e ©lemente al§ freie ßo^narbeiter tierttjenben

toiE ober mu§, ^at man e§ übertoiegenb mit 5)lenfd§en p tl^un, welche öieEeic^t fd^on

für i^re @igentoirtfd§aft ^u arbeiten gelernt l^aben, meift aber auä) für fte nod^ toenig

t^tei^ unb Energie jeigen, jebenfaEä aber ber freien ßol^narbeit für anbere nid^t red^t

fä^ig finb. Sie finb träge, forgloS unb lurafid^tig, il^re 35ebürfniffe finb gering uni^

fd^toer 3U fteigern, oft mit Ieid£)ter 2lrbeit bon ein ober ätoei Sagen in ber 2öod§e ju

befriebigen; ^äuftg ift ein eigener Heiner SSefi^ für fie o'^ne toeitereS ju erreid^en;

einen größeren erftreben fie gar nid^t. S)ie 3lbneigung gegen eine btonmä^ige, il^nen

borgefc|riebene, 8—12 ©tunben bauernbe Slrbeit, öoEenbS gegen eine fold^e in f^abrifen,.

an 5}lafd£)inen ift oft unübertoinblid§. ^ux ettoa bie gröbfte f^elb* unb ^auSarbeit ift

ilfinen geläufig; feinere SCÖerljeuge unb 9Jtaf(f)inen merben in il^ren Rauben leidet

unbrau^bar. S)a'^er immer ttjieber S5orfct)läge ju irgenb einem Stiftern be§ 2lrbeit§'=^

äUjangeg. 9lur befonberg gefd^icfte 9Jla|regeIn ber ^rjiel^ung ^ur ßo^narbeit, ber

@ett)ö^nung an ^öf)ere SSebürfniff e , ber Slnleitung gu Slnftrengung unb fjlei^, mie fie

bie |)oEänber in i'^ren -Kolonien antoanbten, bermögen langfam äöanbel ju fd^affen.

SGßerner ©iemen§ erjäl^lt anmutig, toie er am ÄauIafuS fid^ langfam burd^ aEerlei

ßocEmittel ßotinarbeiter fd§uf, 3. 35. inbem er fie an beffere Söo'finung getoö'^nte, burd^

bie ©itelfeit unb S5ebürfniffe ber i^rauen bie 5[Ränner fo ttieit bra(ä)te, bie ganjc 2öod§e

in bie f^abrif lu fommen.

Sogar bon 9iu|Ianb fönnte man fagen, e§ f^abt in bieten feiner Seite erft im
legten ^a^x^tiint eigentlid§ freie ßo^narbeiter erhalten. S)ie ^Jlaffe ber befreiten

porigen toaren unb blieben an ber Sd^oEe unb il^rer ©igentoirtfd^aft '^aftenbe Mein*

Bauern, ob fie bem @ut§^errn baneben bienten ober al§ «Heimarbeiter getoerBlid^e

^robufte erzeugten unb ber!auften ober iperiobifd^ auf 2Bod§en unb 5!Jlonate jur Stabt

unb in anbere Gebiete äogen, um irgenb eine Slrbeit ju öerrid^ten. ^tod^ je^t leibet

bie bortige S^nbuftrie barunter, ba§ i^re Slrbeiter jur SefteE« unb ßrnteäeit in bie

^cimat tooEen, ba^ man bon il^nen nie toei^, mie lange fie toegbleiben. Sctiuljer'

@äberni| l^ält e§ für einen großen toirtfdfiaftlid^en g^ortfd^ritt , toenn ganje i^amiüm
bauernb fi(^ bom .g)eimat§borf löfen, fidji an bie regelmäßige ßol^narbeit getoöl^nen,.

t'§re .^inber baju anleiten.

b) Sd§on einen abtoeidfienben, toenn auc^ bertoanbten StibwS bon ßo'^narbeitern

Bcfi^en jene alten S5öller ber ^albfultur, toie ß^inefen, 3^a:bonci^ "• !• to., bie bei



725] ®tf)x\\]ä)e unb .ßultutunterfd^iebe ttn Slrbeiterftanbe. 267

bid^tcr SSeböIferung fett lange an i^ld^, ^anbtoer!, ^QU§orbett getoö'^nt, meift mit

jal^cr ßör|)erfraft auSgeftottet, BeifpielloS nüchtern unb Bebütfni§lo§ finb. Sfmmer [inb-

fie ntel^T ju gamilienorbett unb .^augflei^ al§ ju gelbfie^a'^lter So|norl6eit inber Unter=

ne'^mung 5u gefitaud^en, toiberftreBen äunäd^ft il^rer 9tegel unb S)t§ct|jlin. Übertoinben:

fie biefe 3lbneigung, fo toerben fie gefäl^rlid^e Äonfutrenten ber europäifc^en Slrbeiter,

toerben bann aber auc§ gan^ anbete Söl^ne forbern unb crl^alten al§ je^t. ßinjelnc

fübeurot)äifd^e ?ItBeitertt)^en, fogar ber italienifd)e, nöl^ern fic^ i^nen. Sine alte Kultur
^at ben italienifd^en Slrbeiter äu^erft anfteEig unb fleißig gemad§t, lange 5!Jli^toirt=

fc^aft l^at feine Seben§^altung tief l^erabgebrüiit; ba§ Seben in ber Statur unb im
^aufe l^at itim ben %\)pu^ eines boEen ^Jtenfc^en aufgebrücft, aber er ift fein x^aä)'^

lein Seit*, fein SRafd^inenarbeiter, fonbern ein öirtuofer 33ebienter, 9!Jlaurer, grbarbeiter.

c) S)ie mittel^, norb* unb toefteuro|)äifd§en Sol^narBeiter, jumal bie auf bem
Sanbe, Ratten gegen 1750—1800 nocf) ben 61§arafter mi^'^anbelter, gan^ in ben ^er*

gebrachten ©eleifen ber 9iaturaltt)irtfd)aft fi(^ beloegenber -poriger, ©törrifc^, inbolent^

in bieten ©egenben bettell^aft, bem bleuen in Sectini! unb Söirtfc^aft abgeneigt, burd^

langen ßlaffenbrud bitter unb mi^trauifd^ ober beöot unb o^ne ©etbftbetou^tfein

arbeiteten fie öielfadt) toenig unb fd)Ied)t. „SCÖenn ber S3auer nidit mu§, rül^rt er

Weber |)anb nod^ i^u|." D^ne ©d^ulbitbung, mit geringen SSebürfniffen, fi^tet^t genährt,,

oft barfuß, felbft im SGßinter im leinenen Mittel erfc^ien biefe 3lrbeiterftaffe ben oberen

.klaffen al§ ba§ natürliche gu^gefteE il^rer Äultur. 5Jlan nal^m äiemlid^ attgemein

an, Slrmut unb ^Rot feien nötig, um fie 3ur Slrbeit ju treiben. Sfloä) bei ber amtlid^en

©rT^ebung über bie preu§ifd§en Sanbarbeiter 1849 fonftatierte man, ba| ba unb bort

naä) einer guten .Kartoffelernte bie Sagelö^ner nur 2—3 Sage in ber 2öod§e jur ?lrbeit

fämen, toeil beren S5erbienft ^um ßeben auSreid^e.

^n ben ©täbten, in mand^en ©etoerben toaren feit langem ettoaS p^ere S5e*

btirfniffe, größere ®ef(|icEtid§Ieit , beffere SlrbeitSgetoo'^n^eiten öorl^anben, aber träge

Sfubolenj fe'^lte audt) ba nii^t. 6rft bie SSefreiung be§ SSauernftanbeS , bie S)ur(|=

fü^rung ber allgemeinen (Scf)ulbfli(^t, ber ©ieg ber ©elbtoirtfd^aft , bie ©eteerbe- unb'

^flieberlaffungSfreil^eit, bie mad^fenbe ßonfurren^ unb ber freie 5lrbeit§bertrag medten

nad^ unb nad§ öon 1789, "^ou^tfäd^lid^ aber öon 1840—1860 an baS ©elbfibetou^tfein

unb bie S^tlraft, fi^ufen nac£) unb nad^ einen mefentlid^ '^öl^er fte'^enben Slrbeiter*

ftanb, ber aber natürlid^ nad§ 9laffe, ted§nifd§er unb mirtfd^aftli(|er ßnttoicfelung, nad^

©egenben unb |)olitifd^<lird§lid§er Umgebung, nad§ focialen ©d^idffalen unb fonftigen

©inflüffen bod§ nod§ in ßuropa unb ben euro:|jäif(^en .Koloniallänbern in fe^c öer*

fd^iebene @rup|)en unb ©d^id^ten äerfättt.

d) ^n unterft fte^t au^ ^eute eine ^roletarifierte, in ber S'^at berelenbete (Sd§id§t;

e§ finb ßeute, bie nur äeitmeife befd^öftigt finb, fd£)led^t genä'^rt, mit niebrigfter 2eben§*

Gattung, öielfad^ in bie klaffe ber 2lrbeit§fd^euen unb bauernb 5lrbeit§lofen, ja in bie

ber SBagabunben, S)iebe unb SJerbred)er übergel)en; öiele finb freiließ aud^ bei größtem

6lenb rü'^renb fleißig, arbeiten fid§ au Sobe. S)ie erfte 5lrt ft^t in ben ©roMtöbten^

bie le^terc mel^r in ben .Kleinftäbten , auf bem Sanbe, in ben ©egenben ber .^au8»

inbuftrie, be§ länblid^en i^tütx^ldxitbe^ , ber parafitifd^en , auf bie bittigften 3lrbeit8<

!räfte f|)efulierenben Sfnbuftrien. S5oot:§ bered^net, ba^ in ©nglanb öon. ad^t SJlillionen.

m&nnlid^er Slrbeiter minbeften§ eine 3Jtittion biefer tiefften Sd^id^t angel^ören; S)eutfd^»

lanb ^at njo'^l einen geringeren ^rojentfa^; Sftalien, SSelgien, |)oHanb bietteid^t einen

ettt)a§ größeren, ©ie fel^lt aud§ in ben ßänbern neuer ßultur mit 35obenüberflu|, in

^uftralienunb ben ^Bereinigten Staaten nid^t.

e) Über if)x ftel|t ber gro|e ©tamm ber ungelernten Strbeiter; bie länblid^en

Sagelöliner , aud§ ein Seil ber getoerbtii^en ge'^ört ]§ierl)er; au§ i^m relrutieren fid^

meiften§ bie S)ienftboten. (Jin Seil biefer ©(f)id£)t läm^ft nod§ mit ben mobernen

toirtfdtiaftlictien ginrid^tungen
, ^at bie alte Srög'^eit, bie Säffigfeit naturalmirtfd^aft»

lid^er SJer^ltniffe nod§ ni(^t gana übertounben. S)ie Sebeng^altung ift mannigfad^ nod^

eine red£)t fümmerlic^e, toie 3. SS. in ©d^tefien, im bat)rifd^en i^ran!en, in Springen ; baneben

aud^ toieber eine reid£|tid§e, toie im beutfc^en 5lorboften, in SSa^ern, in 5lieberfa(^fen;
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ba§ ginbringen biel niebriger fte'^enbet 9{affenetemente , toie ber 3ren in ©nglanb, ber

©laben in Dftbeutjdjlanb unb Öfterreic^, ber S^taliener in ©übfranfretc^, l^emmt leidet

bie S5erBe|ferung ber ßeben^^altung. ^m ganzen ift aber auc^ bei ben ungelernten

5lrbeitern ba§ ©elbftbetou^tfein unb ber ©rloerbStrieÖ getoecEt; 9lütjrig!eit unb 3fn*

tettigenä, x^id^ unb @efd^irflid§feit ift aud§ beim Sanbarbeiter im ©teigen.

f) S)ie gelernten ?lrbeiter in Sanb unb ©tabt, in ©etoerbe unb |)anbet [teilen

jtoar entfernt nic^t alle über ben ungelernten; in ben berfümmerten ^auSinbuftrien

unb ^onbttjerlen giebt e§ 3;aufenbe fd^toöc^Iid^er Slrbeiter mit niebriger ßebenSlialtung

;

t)ie S3e!(eibung§gett)erbe l^aben faft überall nid)t fel^r ^oä) fte^enbe Slrbeiter (in S)eutf(^»

lanb toaren e§ 1895 529 578); bie 2:ejti(arbeiter fielen je^t in @nglanb relatiü fe^r

l^oc^, in onberen Säubern nid^t, fie finb teittoeife ungelernt (in S)eutfc§lanb jä^Ue man
1895 748 784). S)ie Bergarbeiter gel^ören in manchen ßänbern nic^t jur 3lrbeiter*

<iriftoIratie, too'^l aber in ©nglanb burc^ it)re neue Crganifation, in S)eutfcE)lanb burd^

i!§re !§ergebradt)te S5erfaffung, bie freitid§ burd^ übermäßiges ©inbringen anberer Elemente

nod^ me|r al§ burd^ bie neuere SSerggefe^gebung ber 3luftöfung na^e ift (in S)eutfcf)lanb

1895 515 286). S)ie 5lrbeiter ber S3augeh)erbe gehören ju einem er|eblicf)en Zdie

<beutfd§e 1895 829 7 41), bie ber «ületaE- unb >niafd§ineninbuftrie (beutfcfie 1895
925 876) unb ebenfo bie ber boIt)gra^^ifd§en , ber .ßunft= unb mani^er anberen feinen

©etoerbe ju ber fül^renben ßtite ber 5lrbeiter. ^n ben fämtlidEien beutfd^en ©etoerben

3ä{)lte man 1895 auf 3,8 9RiIIionen gelernter nod§ 2,0 ^JliUionen ungelernter Slrbeiter;

boä) ift bie ganje ©d^eibung eine fließenbe unb unfid^ere. ®ie <Bpi^t ber gelernten

5lrbeiter mad^en bie äöerfmeifter unb 35orarbeiter au§; fie gelten in bie ja^lreidCiett

ted^nifd^en unb faufmännifd^en Seamten über. 5Jlit i^nen er^lten toir eine .^ierard^ie

ber 2lrbeit§ftettungen bom legten ßotinarbeiter bi§ au ben ©eneralbireftoren ber großen

@efettfd£)aften, toelrfie !aum geringere S5erfdf)ieben'^eiten auftoeift al§> bie ©egenfä^e, bie

über!§au^t in ber ©efeüfd^aft borl^anben finb.

3. S^^^^^ dn äöort über bie ©efamt^ett ber ^erfonen in ber mobernen @efeEfd§aft,

loeld^e bon SlrbeitSfteüungen, Söhnen unb ßle'^alten leben.

SBenn toir bebenfen, baß 1895 in S)eutferlaub äu ben in ßanbtoirtfd^aft, ©etoerbe

unb ^anbel gejälitten 12,8 5Jiittionen ßo^narbeitern 0,6 5}tittionen Beamte ber Unter=

nel^mungen, 0,4 3Jlittionen toed^felnbe ßol^narbeiter, 1,3 5!JliEionen 2)ienftboten fommen,

pfammen 15,1 5WiEionen, baß außerbem 1,42 5!Jlillionen ^erfonen in öffentlid^en

SSeamtenfteEungen , in ^oft unb ©taat§bal§nen unb liberalen Berufen tl^ätig finb,

toeld^e teils ßo^narbeiter, teils im heiteren ©inne ber 3lrbeiter!laffe äuprec^nen finb,

bielfat^ menigftenS ä'§nlid§e toirtfd^aftlictie ßebenSbebingungen l^aben, fo feigen toir, baß

bon ben 20,7 ^ittionen ©rttjerbSt'^ätigen unb 1,3 5Jlillionen 2)ienftboten , ^ufammen
bon 22 SJliltionen nid)t toeniger als 16,5 53lil[ionen, alfo gerabe ^U, ^toax nic^t attc

ßo^narbeiter finb, aber alte in einem StrbeitSber^ältniS fielen, f^ür fie bilben bie

QluSbilbung beS 3lrbeitSbertrageS im Weiteren ©inne, bie Bebingungen ber SlnfteEung

unb atteS beffen, toaS bamit jufammen^ngt, ben Äern i'^rer tt)irtfd^aftlid§en ßebenS»

tntereffen.

(5S ift ba^er !aum ju biel gefagt, toenn n)ir be'^aubten, eS gebe feine njid^tigere

lDirtf(f)aftli(i)c unb feciale fjtage, als bie beS 5lrbeitSberl)ältniffeS. 9ln il|r ^änge bie

3ufunft unferer ©efeÜfdCiaftSberfaffung. S)ie richtige SluSgeftaltung unb fyortbilbung

<itter einfd^lägigen Sfnftitutionen fei, toenn nid^t bie erfte, fo bod£) eine ber toid^tigften

Aufgaben ber ©egentoart unb 3ufunft.

205. 2)ie btinci|)ielle Erörterung beS SlrbeitSberl^ältniff eS unb
•Übertrages. SBenben h)ir unS nad) biefen Bemerfungen ju einer bi^inciljiellen

Erörterung beS heutigen 3lrbeitSberl)ältniffeS. @S umfd^ließt bie ujirtfc^aftlid^en unb

red^tlid^en, bie :bft)d^ifrf)en unb focialen Bejiel^ungen ber 3lrbeiter au ben Arbeitgebern,

>eS finbet feinen red^tli(^en 3luSbrucE toefentlict) im 5lrbeitSbertrag, eS ^at feinen Wefent*

Xid^en Äern im SlrbeitSlolin , ber Bejal^lung ber 3lrbeit burcE) ben Slrbeitgeber. ätoei

Qefd^iebene jociale Älaffen ftelien fid^ inbibibuett unb gruppentoeife, organifiert ober
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nid^torgonifiert gegenüber, ftc muffen jt(^ Übtx bte 3lrBeit§16ebingungen unb ben 2o^n

immer lieber öertragSmä^ig bereinigen; ber ganje @ang unfereS öotfätoirtid^aftUd^en

SeBenS l^ängt baöon ah, h)ie ba§ gejd^ie^t.

5)ian mirb jagen !önnen, bic beiben älteren tl^eoretijc§en ©d)uten ptten ftd§ baS-

?lrl6eit§öerl)ältni§ burd) entgegengefe^te oHgemeine SJorftelInngen tiax ju machen geju(^t^

2)ie Siberalen jal^en in i^m nur einen ^[l'iarltborgang toie onbere, bie ©ocioUften er=

blidften in \i)m nur einen Socialen Äam:pf, toelc^er ben einen Steil l^eraBbrücEe , ja öer»

nid^te, ben anberen mit ungerechtem ©eloinn über'^äufe. SSeibe 3Jor[tettungen ftnb

nid)t gana unrichtig, aber jie finb einjeitig unb crjc^ö^fen ben ST^atbeftanb nic^t.

Um ^Utarftöorgänge unb ^reiSbilbung l^anbelt e§ [ic^ in ber Sl^at; 2lngebot

unb 9lad§Trage treten ftrf) auf bem 5lrbeit§marft gegenüber; il^re ®rö^enöert)ältniffe

toirten ganj toefentlic^ auf bie 2o^n1)ö^e unb bie ^Jtad^tftettung ber einen unb ber

anberen ©eite. 3lber ber SJerfauf ber 5lrbeit unb ber SSerfouf öon Söaren ^eigt fo

funbamentale Unterfd^iebe , baS ©piel öon SIngebot unb ^^adifroge :§at l^ier fo üielfad^

anbere tiefer greifenbe ^oli^tn aU auf bem Söorenmarlt, e§ ftc|en fid^ fo ^ufig un*

gleidie Gräfte gegenüber, ber einzelne 3lrbeiter, bollenbs bie einjelne ^Irbeiterfrau , bie

arbeitenben Äinber unb jungen Seute finb gegenüber bem fapitatfräftigen Slrbeitgebcr

fo übertoiegenb bie fd§toäd)eren ; in ßänbern mit ftarfer 33etiölferung§auna'§me unb ge=

ringer toirtfctiafttic^er (Sntmidelung tritt fo leicht ein Überangebot öon 2lrbeitern jett*

meife ein, ba| in ben legten Sfa'tir^unberten gar oft eine |)erabbrüctung be§ fc^mäctieren

Stetig, ber Strbeiter, ftattfanb; ja melir al§ ba§, eine 35erfümmerung, 2lu§beutung unb

Semuctjerung. 5£)a§ fann nur öer^^inbert toerben huxä) öereinSmäfeige ^ufammen*

faffung ber fc^toäd^eren Gräfte, burd^ gefe|Ii(^e ©d^upeftimmungen, burdf) ein f|3eäiali*'

fterteS, ben 33er{)öttniffen ber einäetnen Slrbeiter^ unb 58etrieb§gruppen angepaßtes

5lrbeit§red£)t, öielfa(^ audt) burd^ foMtiöe 35erabrebungen über 5lrbeit§berträge, ja

burd^ autoritatiö angebalinte gjtinimallö'^ne, enblict) bur(^ eine 9lei^e öon Sfnftitutionen

(9lrbeit§na^mei§ , ©enoffenfd^aftStoefen , 35erfid^erung§toefen, S3ilbung§einric^tungen it.),

toeldE)e bie Seben§i§attung, bie @efdöidEü(i)feit, bie äötrtfi^afttic^feit be§ ganjen 5lrbeiter*

ftanbeg t)eben.

5tn ber 33e5eid§nung be§ l^eutigen ?lrbeit8öer'^ättniffe§ ol§ ÄIaffen!ampf ift baS

toal^r, baß fict) neuerbing§ 3lrbeitgeber unb 5lrbeiter betoußt at§ fämpfenbe klaffen

gegenüberfte§en, baß fic organiftert mit ben Mitteln be§ ^ar!te§ einfd^Iießlid^ ber

Koalition unb beg ©treifeS, aber aud^ mit benen ber ^olttif, ber ^^reffe, ber öffent«

lid^en 'ÜJleinung, ber ©efe^gebung, eöentuett ba unb bort mit 2;errori§mu§ unb ©etoalt*

aften einanber betämpfen. 5lber e§ ift ein ^ampf, ber bodt) im ganzen inner^lb ber

großen StiebenSorbnung , toeld^e ©itte, 9{ed£)t unb 5Jloral aufgerid^tet l^aben, toeld^c

öon ber ©taatggetoatt öerteibigt mirb, ftc^ öoüaie'^t (öergl. I § 32). Unb menn felbft

bürgerlict)e 5iationaIöfonomen öon ben kämpfen um ben 5trbeit§Iol§n oft öerfii^ern,

bie 3)la(i)t entfd)eibe aEein, fo meinen fie bamit too^l ntd^t jebe 3lrt ber 5!Jtad§t unb

ber ©emalt, fonbern mel^r nur ba§ jetoeitige Übergetoid^t ber 5Jtadt)teIemente , tote fie

inner'tialb aJtorat, ©itte unb üled^t fid^ betfiätigen bürfen. 3ur ^ad^tbet^ätigung

fd^led)t^in töürbe auä) S)ro'§ung, ©emalt aller 3lrt, 3Jlorb unb Sranbftiftung gehören.

3lber nid^t bloß fie finb, öon 5!Jtomenten be§ 2lufrut)r§ abgefe'^en, auSgefc^loffen,.

fonbern auäi) mand)e anbere 9JJad§tbetptigungen finb burd^ @efe^ unb ©träfe unmögtid^

gemad)t, mie ja atte Drbnung ber Äinber* unb ^i^öuenarbeit , ber 3lrbeit8aeit u. f. to.

ba§ äeigt. äßo^in fämen toir, toenn mir lehrten, über Äinberjulaffung, f^rauenarbeitS*

aeit, ®efunb'^eit§einridE)tungen foEe überatt bie 5Jlad§t — ftatt be§ ®efamtintereffe&

unb ber @erec^tig!eit — entfd^eiben? ^a, mir merben fagen !önnen, bie Seigre, baß

bic Kampfe um So'^n unb 3lrbeit§bebingungen nur 5!Jta(^tproben feien, l^abe praftifd^

ungünftig gemirft, ^abt bie kämpfe gerabeju öergiftet. SBir möd^ten im ©egenfa^

tlierju betonen: S)ü§ ganje 9lrbeit§redt)t nad) feiner priöat- unb öffentlid^red^tUd^en

©eite unb bie ©eftaltung ber einzelnen 5lrbeit§öerträge unb ber foüettiöen ßo^n=

öerabrebung t)abe ba§ 5lrbeit§öer^ättni8 mit fo großen unb feft gefügten Söällen

unb ©renken umgeben, orbne fo öiele§ im ©efamtintereffe ber ©efeUfdtiaft unb be&
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f^riebenS, ba^ toeber öon reinen Ätaflenföm^fen , nod^ öon Otogen SJlad^t^jrofien ge*

f^jrod^en Werben lönne.

@etüi§ Bleiben bie beiben großen focialen 0Jru|)|}en toirtfd^aftlid^e unb ^jf^c^ifd^e

(Srö^enerfd^einungen unb Gräfte, beren 3^^^/ ^efi^ unb ßinfommen, beren ipf^^ifdie,

fociate unb iJolitijc^e @igenfd§aiten ben großen ^pro^e^ ber toirtfd^aftüd^en (Süter*

öerteilung jttjifc^en i^nen immer mieber toejentlid) , aber nie ottein beftimmen. Sfnbem

beibe Seile bom ©taate, öom 9led§te, öon gej(i)loffenen SJerträgen, öon fittlic^en S^been

unb ber öjfentlid^en ^JJteinung ©t^ritt für ©diritt beeinflußt werben, unterliegt ber jo=

genannte Älaffenfam|)j unb bie ^Jlarltbilbung be§ So^ne§ einer tneitgel^enben gejett*

fd§aitlid§=etl^ifd^en Siegelung. S)og 9lrbeit§t)erl§ältni8 ift un§ oljo baä auf bem
S3oben ber freien 5lrbeit§öerfaffung, aber unter bem ©inftuß bon ^JJioral unb ©itte fid^

übfbielenbe, burd^ eine gro^e Sa^l einftußreid^er SBirtfd^aftS* unb Sied^tS*

inftitutionen mobifi^ierte SJerl^ältniS ber SQßed^f elttiirfung ber gtoei

großen .klaffen, ber 3lrbeitgeber unb ber 3lrbelter. Unb toir fragen bal^er, toie orbnet

ba§ heutige 9lrbeit§red§t baSfelbe, meldten toefentlic^en i^nl^olt i)at ber 3lrbeit§öertrog ?

Um bie j^xa^t 3u beonttoorten, muffen h)ir junäd^ft feftftetten, toeld^e 5ßunfte

ber Drbnung ba§ 2lrbeit§berl§ältni§ überl^au^jt biete. 68 l^anbelt fid§ nid^t bloß

um Sol§n unb 2lrbeit§leiftung , fonbern um bie gefamte Einfügung ber ßo^narbeit in

ben Sebenägang ber Slrbeiter unb in ba§ betriebe ber Unternel^mungen. 3öie toirb

ber 3lrbeiter für feinen SSeruf erlogen? 2öie toerben bie jugenblid^en 2lrbeiter in

ber eigenen, in ber Unternel^merfamilie ober fonfttt)ie untergebraif^t ? 2öie njerben bie

öanjen SSejiel^ungen ^mifd^en bem f^amilienleben unb ber So^narbeit georbnet? äöo

ift 2ftauen=, mo 9Jtänner*, mo ^inberarbeit, too Sel^rlingSarbeit erlaubt unb üblidl)?

SGßie lange bauert tägtid^ bie 3lrbeit§ieit, welche ^paufen finben ftott? Söie ber§ält

fid^ bie ^Ürbeitganftrengung jur 3lrbeit§fraft unb äur ©efunbl^eit? äöie wirb todl^renb

ber 5lrbeit§öer:pfti(^tung ober nad§l)er für frante, öerunglüdEte, inbalibe Slrbeiter burd§

jpriöatrec^tlid^e |)aftung, burd^ Strmentoefen , S5erfid§erung8= , 5]Benfion8»efen ober gar

nid§t geforgt? 2luf mie lange finb bie SJerträge gefd^loffen, toeld^e .^ünbigungSfriften

gelten, unb meldte ©inrid^tungen befleißen für bie, meldte ©teilen fud^en ? Unter meldten

Umftänben bürfen Slrbeitgeber unb Slrbeiter ol§ne Äünbigung jurüdftreten? Söeld^e

S)i§ci|)linarmittel l^at ber 3lrbeitgeber gegenüber feinen Slrbeitern außer ber @nt*

laffung? ^dii)i:^ 5Jlaß öon toirllid^er ^^rei^eit liat er in 5lnna^me unb SSerab»

fd^iebung feiner Seute? ^anbeln bei ^eftftettung ber 35ertrag§bebingungen bie Slrbeiter

jebcr für fid§ aüein ober üiele gemeinfam? S)ürfen fie bie Slrbeit gemeinfam einftetten?

,&aben fie ein entfbred§enbe§ SSerein§red§t? ^aben fie t^tfäd^lid^ gut fungierenbc

SJereine unb Waffen? 5Da§ finb nur einige ber wid^tigften fragen be§ 5lrbeit§»

berl^ältniffeg ; e8 ift mit il^nen noi^ nid§t erjd^öpft. @in getoiffer 2;eil biefer i^ragen

tüirb überaE burd^ ba§ ^riöat* ober öffentlid^e Stecht beanttt)ortet. @§ fragt fid§, hjic

bie übrigen entfdiieben toerben.

2luf bem ^öl^ebunft ber neueren liberalen ©efe^gcbung glaubte man, bie benfbar

einfad^fte i^ormel ber Söfung gefunben ju !§oben: 2)ie (Sefe^e fagten: „3)er 5lrbeit§*

toertrag ift (Segenftanb freier Üb er ein fünf t." Unb ben ^aar SSeftimmungen

über Äünbigung§= unb SiürftrittSred^t fügte man ettoa nod§ ba§ SSerbot einiger 3Jer*

traggarten ober SSebingungen bei, meldte man alg einen 9lücEfaIl in bie ältere feubale

^rbeitSorbnung betrachtete ; man üerbot a. 33. 2lrbeit§öerträge, toeld^e über eine größere

3lnaal§l bon ^^al^ren beibe Seile feffeln, ober fold^e, tt)el(|e 5lrbeitöleiftungen an baä

Eigentum eineä ©runbftiicEeS binben. ^an glaubte mit biefer SJermeifung be§ 3lrbeitg=

öertrageg auf bie freie Übereinfunft cinerfeitö bem großen ^rincip ber x^xd^tii ber

Slrbeit au bienen ; man l^atte anbererfeit§ bie fd)iefe SSorftellung, bie S3ebingungen jebeä

einzelnen 3trbeit§öertrage§ würben am beften inbitjibuett für fid^ öon ben jloei S9e*

teiligten crtt)ogen, beraten unb feftgeftettt.

S)ieg le^tere toar fd)on in ber älteren 3eit natürlidli nid§t jutreffenb gemefen.

^an l)atte im ^Mittelalter bie Sejiel^ungen ber Säuern, ber Sagelöl^ner , beS

(SefinbeS jum @runb= unb (Sutäl^errn burd^ .g>of* unb 33auernorbnungen, teiltoeife aud^
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huxä) (St\e^t geregelt. 2)ie ^elfter* unb @efellen6rubcrfc^aftcn unb bag 3wnttte(^t

Ratten ha^ getoerbüd^e 3lröeit8berl^ältniS in jebex ©tabt, in jebcnt @etocrbc georbnet.

S)ic ^erl^ättnifje bet SSergarÖeiter, ber SJlatrojen, ber ©aünenarfieiter, meift aud^ ber

.^eimarÖeiter toaren teilloeile burd) ©itte unb .g)er!onimen , teittoeijc burd^ SJerein-

Jbarungen unb üteglementS bi§ in aÖe ßin^d'^eiten Öeftimmt. Sol^ntarife unb amtlid^c

Sol^nfeftfe^ungen beftanben in ben meiften Sänbexn, teiItoei|e ol8 ^Jlajimalja^e jum
@d^u^e ber 3lrbeitgeber, teiltoeije ol§ 9JlinimaIfä|e im ^fnterefje ber 2lrbeiter. Siele

iiefer 3lbmad§ungen waren getoife unboUfommen; öiele So^ntarife blieben ju lange

unberdnbert unb tourben |o fat|d§ unb brücEenb. 3lber biete biejer Grbnungen toaren

auä) auögeäetd^net, l^ietten in beftimmten 2lrbeitertreifen bie SebenSl^altung unb ben

So^n, bie ted^nifc^e Süd^tigfeit f)oä); bie 3lrbeit§3eit, bie 5paujen, ber ©tufengang bet

(©tettungen, bie Üxt ber Sol^njallung toaren bernünitig reguliert, eine getoijfe ©id^er*

J^eit ber ©jiftenä toar gejd^affen.

S)tc ted§ni]i(^c SHebolution bon 1760— 1870 mad^te e§ getoi^ nötig, ba^ man
t>aS alte 3unftrec§t, bie ^auäinbuftrielten 9iegtement§, ba§ alte SSergarbeitcrred^t teilä

Söejeitigte, teilä rebibierte. S)ie Stuf^efcung ber Seibeigenfc^ait unb ber Sünfte, bie

"Öetoerbe* unb 5lieberlaffungSfrei^eit , baS gan^e 5princi|) ber freien Slröeit fc^ien aber

mel^r ^n forbern: nid^t blo^ bie Beseitigung beS beralteten 2lrbeit§red^te§ mit feinen

ietaiEierten Drbnungen, fonbern überl§au|jt jebe gefeEfd^aftlic^e ober ftaatlid^e Drbnung
i)e§ S5er^ältnifje§ toeiter gel^enber 2lrt. 3Jlan berflanb htn „freien SlrbeitSbertrag"

nid^t bloB in bem ©inne, ba§ bie älteren f^ormen ber ©ebunbenl^eit berfd)toinben

fottten, fonbern, toic toir fa^en, in bem, ba^ jeber Slrbeiter unb Slrbeitgeber gonj frei

unb wiElürlic^ foEe paftieren fönnen. Sitte Sol^ntajen erfd^ienen je^t ebenfo berfel^lt

irie ba§ gauje alte Slrbeit^rec^t. ßurje, jeberjett Ülnbbare ©elblo^nberträge, bon

J^nbibibuum ju 3inbibibuum gefd^loffen, erfä)ienen al§ ba§ 3^beat. S)ie ©infic^t unb

ha^ ^ntereffe ber frei unb gleich geballten Sfnbibibuen erfdl)ien al§ ber Befte SSürge

•für gute, beibe Steile befriebigenbe S5erträge. 9Jlan überfal^ gonj, ba^ bie Slatur ber

©adlie, bie übereinftimmenben ted^nifd^en unb gefettfd§aftlid§en @inrid§tungen überatt

iie 3lrbeiter gleicher unb öl^nlid^er 9lrt ju örtlid) ober beruflid^ übereinftimmenben

t^atfäd^liciien 5lrbcit§berträgen unb örbnungen bringen muffe, bafe e§ eine unerträg*

lid^e 3eitberfd^toenbung für beibe Steile, eine unerfüttbare 3iimutung bottenbS für ben

ifolierten Slrbeiter toäre, toenn er mit feinem Slrbeitgeber einen langen, fomljli^ierten

^ijertrag fd^lie^en fotte. (i§ l^ieB Unmögliches berlangen, ha^ ba§ ganje 3lrbeit§ber§altnig

mit feinen toeit auägreifenben folgen in jebem inbibibuetten lyatte erörtert unb ge=

orbnet toerben fotte. äöa§ frül^er fd^on nid£)t möglid^ getoefen toar, tourbe ^eute in

ben 9liefenbetrieben unb bei ber S5ereinl§eitli(^ung ber gefettfd^aftlid^en Drganifation§=

formen in ganzen Säubern bo:pfelt unausführbar.

2)er fogenannte „freie 9lrbeit§bertrag" im ©inne inbibibuetter SlrbeitS»

Verträge bebeutete für bie ^e^rja^l ber SSerl^ältniffe ein gortbeftel^en alter Strabitionen

unb ©itten ober ein einfeitigeS 5Jta(^tgebot bon ber einen ober anberen ©eite, bem,

toenn e§ ju brüclenb tourbe, bann •D|)i)ofition, ^ampf unb ülebolte folgten. Der fo*

genannte „freie SlrbeitSbertrag" toar ein (5ingeftänbni§, ba^ man jur 3eii nid^t fä'^ig

fei, an ©teile ber alten Orbnung gleid^ eine neue ^u fe^en, toeil man bie neue Sed^nü,

bie neuen biel lom^jliäierteren ^etriebSformen, bie neuen SlrbeitSbe^iel^ungen nod^ nid^t

öberfe^e. @§ toar in getoiffem ©inne natürlid^, ba§ bie neue Grbnung, ba§ neue

Uled^t, bie neuen gemcinfamen SJerabrebungen erft im Saufe einiger Generationen

«ntfte^en fonnten. ßg toar aud^ o^^ne 3tt'eifel ein bered^tigteg S5ebürfnig, mit ber

neuen gi^eil^eit ber Slrbeit ben unteren Älaffen mel^r |)erfönlic^e SBeranttoortlidlileit unb

me^^r inbibibuette ßntfd^eibungen äu überlaffen, al§ ba§ bie älteren 5lrbeit§orbnungen

il^aten.

5lber anbererfeitg mu^te man fid§ bod§ nad^ unb nad§ Ilar machen, ba| bie 35er*

toeifung ber liberalen ©efe^e auf ba§ „freie Übereinfommen" , i'^r blinbeS S5ertrauen

öuf bie abftra!te formale greilieit be§ S5ertrage§ bod^ gro^e äittümer entölten '^attc.

S)iefe greit)cit l^atte SSerlängerung ber 2lrbeit§äeit , ma|lofe Äinber^ unb fjfrauenarbeit.
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toud^ertfd^c Söatenjal^tung unb onbcre fd^limme jociale ^iMtänbe erjeugt ober gc*

förbert; fie liatte öiete Öetoä'^rte SltöeitSberfaffungen in h)e|entli(^en SSeftanbteilen Ictd)t«

finnig aerftört, h)ie 3. 33. im beutfrfien SBergbau; fie toar ©tücE für ©tüd eingeführt

toorben, ol^ne ba^ 9iegierung unb ^Parlament rerfit 9lc§t barouf gaben, ba^ biet mel^r

2)o!tritiäre unb Unternehmer, at§ bic Slrbeiter fie geforbert fatten. S)ie finbtid^e

fjiftion, ba^ fie (Segen ftiften muffe, toeil alle ^Jlenfd^en gteid^ feien, unb aU einaetne

Sfnbibibuen i'^r 2Sntereffe am beften öerftänben, toar für bie untere ^äV\k ber ge=

brüllten, teiltoeije ^roletorifierten ?Irbeiter am unjutreffeubfien. 5!Ran liatte bo§ toirt*

Ii(^e SBefen ber toirtfd^aftlid^en f^rei^eit unb i'^re folgen Bei ber Erörterung ber

SlrbeitSöertragSfreil^eit öielfad) grünblic^ öerfannt.

SSir iiaben über baS ^^rinci^) oben (I @. 52 — 59) im altgemeinen gefproi^en^

Söir ^aben ben ©egen ber freien 3lrbeit öor^in (©. 262 ff.) gef^itbert unb Betont,

toetc^e Sanben unb BäjxanUn, toetd^e l^arte S)i§ciptinarmittet mit xi)x fielen. S)ie

l^eutige freie 5lrbeit beftetit eben in beren SSefeitigung , befielt eben in ber ftet§ freien.

^eruf§*, Drt§*, Slrbeitgebertoai^t , in bem jugetaffenen Äambf um beffere 2lrbeit§«

bebingungen unb l^öl^eren Sol^n, in ber Einräumung ber rid^tigen S3orbebingungcm

l^ierfür. @§ wirb auc§ ftet§ ein getoiffe§ 5!Jla§ ber formalen ^rbeit§tontra!tfreil^eit

l^eute bleiben muffen. 5l6er baneben toerben Eioil» unb SSertoattungSred^t , Sartf*

öerträge unb neue ©itten einen immer größeren Xeit ber iöcrtrag§bebingungen bauernb-

ober äettweije, ort§* ober berufStoeife feftlegen; toeil nur fo bie ©d^tood^en rid^tig ge»^

fd£)ü^t, ber Stti'^att ber SSerträge bauernb beröottlommnet werben fann. S)ie 2lrbeit=

geber unb bie Slrbeiter fud^en huxä) i^xt 35erbänbe ben SSerträgen einen feften, ge*

redeten, auf ©runb öon SSerl^anbtungen ber ^arftlage unb ben SJer^ältniffen an*^^'

ge|)aBten Sfnl^att ju geben. 2)urc^ (Sefe^ unb ^oEeftiööer'^anblung, burd^ bie binbenbr

5Jiad^t biefer ©etoatten wirb natürlii^ bie formale fj^rei^eit ber einäelnen eingefdliränft-

S)a§ fann, too 2:errori§mu§ baju !ommt, too f^atfd^eS er^toungen toirb, ja ba unb bort

ju tt)eit ge^en unb fd^aben, ift aber im ganzen ein toirtjd^aftlid^er unb fitttidier f^ort»

fc£)ritt, fofern für bie Me^rja^^l ber ^Beteiligten ba§ 2lrbeit§ber^ältni§ baburd^ gebeffert

»irb. S)ie @infd^rän!ung ber formalen fjreil^eit, ber Söiltfür, beg 5!Jlad§tmi^brau(^e6

an ber rechten ©teEe ift eben in jeber ©efettfd^aft immer toieber nötig, i^mmer toieber

folgt neuen f^rei^eiten in ber @efc^idE)te auc^ toieber neue S3inbung. ^ebe§ 3lrbeit§=

terpltni§ ftettt einen ßompromi^ bon ^Jtei^eit unb Orbnung bar. Söenn SSrentano'

fagt, ber formett freie SBertrag be§ @eje^e8 hjerbe erft burd§ bie ©etoerföereine ein

toirttid^ freier, fo meint er bamit, er toerbe ein bottlommenerer, ein gered^terer, ein

ben 5lrbeiterftanb förbernber. 2fd^ möchte nid^t leugnen, ba§ bie formale greil^eit

burd^ ©efe^, lotteltiöe SSertraggfeftftettung, moratifd^en S)ru(i an er^eblid^en 5j3untten

eingcfd^ränft toerbe. S)ie ?(BthH fagen fogar, öielleid^t in ettooS übertriebener SBeifer

^ontraltfrei'^eit in bem ©inne, ba^ jeber t§un fönne, toa§ er tootte, fei unöerträglid^

mit ©emofratie, SlrbeitSteitung unb bid^ter SBeböllerung. 5lber rid^tig ift, ba^ ju^

nel^menbe red§tlid§e Orbnung ber ©efeltfd^aft bie S5orau§fe^ung aller l^ö^eren 2öirt=

fd^aft§formen ift. S)a§ Ejtrem toirtfd^aftlid^er ^^reil^eit im ©inne ber äöiltfür ift

übeil§au|)t in feiner ®efettf(^aft realifierbar.

©d§on äwei ^enfd^en fönnen einen 9lrbeit§bertrag nur fd£)tie^en, überl^au^t über

il^re entgegengefe^ten S^ntereffen fid§ bertrag§mä§ig nur einigen, toenn enttoeber ber

©tarfe befiel^tt, unb ber <Bä))x)aä)t ge'^ord^t, ober toenn beibe Seite ettoa§ nachgeben,

©oKen größere ©ru^pen bon 3lrbeitgebern unb Slrbeitern fid§ jo über bie 2lrbeit§»

bebingungen einigen, bafe nur einjelneg im ?lrbeit8bertrog bem inbibibueüen Entfd^tu^

überlaffen bleibt, ba§ meifte generell georbnet toirb, fo ift ba§ nur mögtid) burdl) tinen

Äombromi^, burd^ eine mittlere Sinie, toeld^e S5eräid^te auf aüerlei Söünfd^e, 9legation

ber |)erfönlid§en ^^rei^eit an beftimmten fünften in fi(^ fd^lieBt. 3Bad^fenbc Seite

ber 5lrbeitgeber unb 5lrbetter jiel^en aber fold^e generelle Drbnungen unb ^ombromiffc

bor, toeil baburi^ ber ©treit unb bie 9leibung berminbert, ba§ beiben Seilen ^eilfome

im ganzen erreid^t, bie Slnnal^me bon Slrbeitern, il^re ^e^anbtung, i'^re 3tblö^nunft'

ou|erorbenttid§ erleid^iert unb bereinfai^t toirb. Söie ber ^^ül^xtx ber englijd^en
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Wa]^inm'bamx ncuctbtngS ]a(\k, toetben |o bie SlrBeiterftreitigfeiten au§ bem ©eBiete

rein t)^t)|if(^er ^aä)tt&mp\t auf bie l^öl^ere SSap bet @ntjd)eibung naä) ®ered)tigfeit

unb Floxal etn|JOTQe§oöen.

Sßir toetben im fotgenben ^ßoragra^j'^en ju jeigen ^aben, toeld^e 9lotte bem

@efe^ unb ben !oIIe!tiben SSereinbarunqen Bei biejer roadijenben 9iect)t§orbnung be§

SlrbeitsSöer'^ältntffeg äufättt, toelc^e .^onfequenaen \xd) barau§ ergeben, tt)eld)er ^tlotur

bog 3lrbeit§berl§ältni8 jein ft)irb, ba§ in abje^arer 3eit au§ ben l^eutigen 9leformen

entfte'^t.

^ier fönnen toir öorgreiienb |c£)on jagen, toa§ e§ nii^t jein tt)irb. S)er Slrbeitg«

öertrag toirb nii^t in bem ©inne berjd^roinben, baB bie ^Jle'^rja^l ber Strbeitenben auf*

l^örten, im So^nöerl^ältnig ju fte'^en, ba| fie ben fogenannten öoUen 3lrbeit§ertrog
crt)ielten; ba§ S3er^ältni§ mirb au(^ fein foId)e§ n)erben, ba§ e§ burd^ bie ibeaüftijc^en

gorberungen be§ 9te(i)teg auf ©jiftenj ober be§ 9tec£)te§ auj 5lrbeit rid)tig bejeidinet toäre.

2)a§ 9led^t auf ben öoUen 3lrbeitgertrag, ba§ 9iect)t auf gjiftens
unb ba§ 9led)t auf Slrbeit fteHen nid^t einfädle, flare 9ie(i)t§fä^e bar, fonbern biejc

5poftulate entl^alten allgemeine unb ^toar jiemlic^ bage, öielbeutige SJorfteEungen über

ben Sn^alt fünftiger ober ibealer 9ted^t§orbnungen ber Slrbeit, ja über bie Sßerfaffung

ber SSotfStoirtjc^ait über^upt, toie fie öon ben foctaliftif(^en ©ctiriftftellern aufgefteEt

tourben ; biefe S^cate fönnttn ober lönnen nur burd) eine «Summe öon gefeEfc[)aftIicf|en

Einrichtungen unb red^tlid^en ©pecialorbnungen im S)etail burc^gefütirt roerben.

S)a§ 9ted)t auf ©jiftena ift bie öltere, befc^eibenere focialiftifc^e gorberung.

©0 toeit fie eine 53ered)tigung l§at, ift fie burd§ unfer Slrmentoefen unb burd^ eine

öernünftige ftaatlid^e 2öirtfä)aft§* unb ßol^npolitif realifiert. S)a§ 9tecE)t auf
Slrbeit, mie e§ gewiffermaßen ba§ preuBif(i)e Sanbrec^t anerfennt, unb SBiSmarrf

1884 öerteibigt ^at, fann fel^r SSerf(i)iebene§ Bebeuten. 6§ !§at ©inn unb SSerftanb,

toenn man barunter bie 5pflid)t öon ©taat unb ©efeUfdtiaft öerftel^t, mögüc^ft
jebem 3lrBeitöfäl§igen burc^ 3Irbeit»noc£)tt)eig , buTC§ 5^otftanb§arBeiten , burd^ rid^tige

©etoerbe* unb ^anbels^JoUtif eine leiblirf) Besa^lte SBefd^äftigung äu öerfc^affen. S)ag

9teci)t auf SlrBeit aBer in bem «Sinne, ba^ ber Staat jebem in feinem SSeruf

eine Stelle unb auSfömmlid^en £ol§n garontieren muffe, ge^t öiel toeiter; e§ ift un-

ausführbar o^ne 2Iufl§ebung aller freien Ort§= unb SSerufSüatjt, oijnt ftaatlid£)e Drbnung
ber SBet)ölferung§betDegung , o'fine ftaatlid^e Seitung ber ganzen tt)irtfd£)aftli(^en ^xo*
buftion. @§ entt)ält einen toirlfd^aftlidtien Söiberfinn, toenn man bamit ben 5lrbeitern

einer finfenben ^nbuftrie auf bie Dauer 33efd)äftigung unb f)trgcbra(^ten Sot)n in xf)x

garantieren miü.

S)a§ 9te(^t auf ben boUen ?lrbe it§ertrag — ftatt be§ 5lrbeit§t)ertrag§

—

ift eine üon ßaffalle unb feinen S^orgängern aufgeftellte formet, roeldf)e oon ber

f^iftion auSge'^t, alte mirtfc^aftlid^e ^robuftion fei öon ben So^^narbeitern allein ge=

jd^affen, alfo ge'^öre öon 9{ed£)t§ toegen ber öoEe Srtrag ber 2lrbeit aud§ Ü^nen; Unter*

ne'^mergetoinn unb diente foEen bamit aU unberect)tigt be^eidEinet toerben. S)ie SSorfteEung

ift: ber focialiftifd^e Staat, ber öom ©efamtertrag ber Slrbeit mol^l einige Slbpge für

feine ^Beamten unb ha^ ^iationalfapitat mad^en bürfe, foEe ben ganzen 9left an bie

Slrbeiter nad^ il^rer ^rbeiteftunbenäal)! ober nad^ i'^ren ßeiftungen ober nadC) il^ren S5ebürf*

niffen öerteilen. S)ie gormel ift fo unflar, ba| Maxi fie öon 3lnfang an öerurteitte,

ha^ audf) bie fociolbemofratifd^e ^Partei fie au§ i'^rem Programm 1891 ftrict). Sagt
bo^ felbft Äaut§f^ neuerbingS: „S)ie SSerteilung ber (Süter bürfte in abfel)6arer S^it
nur in f^ormen öor fid^ ge^en, toeld^e eine f^ortentwicEelung ber ^eute befteiienben Sot)n=

formen barfteEen."

206. Sie öerf(^iebenen l^eutigen 3fted§t§f ormen, toeld^e ba§ 3lr<

beit§öer^äUni§ orbnen. SBir l^aben ben 25ett»ei§ ^u erbringen gefudt)t, ba^ ba§
lieutige 3lrbeil§öer{)öltni§ in fteigenbem 5Jla|e einer rechtlichen Orbnung unterliege.

Sßir ^aben nun p unterfud^en, toeldje ^^ormcn beg 9ied)te§ f)iebei in S3etrad)t fommen
unb jufammen wirfen, unb toie t)ieburd^ ba§ gauje 2trbeit§Der^ältni§ fid^ umgeftalte,

o^ne bod^ aufjutiören, ein SoI)nöerpltniä ^u bleiben.

©dömollcr, ©runbrig ber aSolfStoirtfc^aftglel^re. II. 1.-6. Sluft. 18
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5Da§ ncuete ßibil* unb ba§ ^anbelärcd^t ber einzelnen ©taoten ^at bisher

ben SlrbeitSöerttag immer nur fe'^r furj unb lümmerlic^ georbnet, teiltoeife toeil er in

feiner heutigen S3ebeutung unb f^orm ettoaä 9leue§ ift, toeil biSl§er meift bie 3lrl6eiter*

intereffen ben mel^r nacJ^ ber SSergongen'^eit unb ben Sefi^intereffen fe^auenben ®efe^=

gebern fern lagen, teitoeife aud§ meil ba§ ßiijilred^t nur bie generettften gi^ogen für

aUt SlrbeitSöerträge orbnen lann, ba§ für ben Slröeiter Söic^tigfte aber erft bei ben

fpecietten S5ertrag§arten in bie Srfd^einung tritt. S)er Code civil mad^t ben 2lrbeit§«

ober ©ienftöertrag in §§ 1780—1781, ba§ neue beutfd^e Sürgerlid§e @efe^l6ud§ in

§§ 611—630 ob. Mnftige ©efe^e toerben o^ne B^eifel Weiter ge^en; toenigftenS

toenn man altgemein ben neueren äöuc^erbegriff auf ben 3lrbeit§öertrag antoenben,

toenn man übertiaupt bie berechtigten S^ntereffen ber 5lrbeiter mt^x fdion cibitred^ttic^

fd^ü^en »iE, fo mufe ba8 ßiöilrec^t in breiterer Söeife al§ biS'^er ben SlrbeitS» unb

S)ienftöertrag orbnen. Smmer aber tt)irb eS in biefer SSejicl^ung nic^t ^u toeit ge^en

!önnen, meit e§, toie gefagt, nur orbnen fann, toaS aEen fo fel^r öerfi^iebenen 3lrbeit8=

öer'^ältniffen gemeinfam ift.

SBiel umfangreicher greifen bie bertoaltung^rec^tlid^en ©ipecialgefe^e ein, bie aud^

mand)e§ ^riöatret^ttidie orbnen, nömlid^ bie ©etoerb eorbnungen, bie 3lrbeiter*

fd^u^gefe^e, bie ©eemann§orbnung, bie @ef inbeorbnungen, bie SSerg*

gefe^e; bod£) aud^ fie muffen fid§ öielfad^ begnügen, getoiffe ©runbtinien au jiel^en,

toeldEie bann attcrbingä burd) fpeciette 5Sunbe8rat§= ober ^inifterialöerorbnungen, burd§

t)roöinäiette ober ort§:poüäeiticf)e S5erorbnungen unb Statute ergänzt toerben.

^m ganzen 'ijat biefe ©efe^gebung fid^ bisher auf folgenbe brei ^au^itpunfte

befd^ränfen muffen: 1. auf bie §[norbnung getoiffer SSebingungen jum ©d§u^e öon

Seben unb ®efunbt)eit ber 3lrbeiter, ^efd§affen^eit ber 2lrbeit§räume , ber 5!Hafd£)inen^

umfriebigung , ber Suftäufül^rung , toomit fid^ einige befct)eibene ^inorbnungen im

Sfntereffe ber ©ittUd^feit öerfnüpfen (über 3ln!teiberäume , 9lborte); 2. auf bie Drb*

nung ber 2lrbeit§5eit ber Äinber unb ^ugenblid^en, ber grauen unb teiltoeife aud) ber

9Jlänner; 3. auf bie .g)aftung unb 3Sert)fli(^tung ber Unternelimer ober auf bie fonftigc

gürforge im ^atte ber Äranflieit, ber Sfnbalibitdt, be§ 2ltter§ unb ber Setrieb§unfäEc

ber Slrbeiter. 21I§ untergeorbnete 5Punfte !ommen l^inju: 1. einige Seftimmungen über

ßol^naal^lung (SSerbot ber äöarenja'^lung, So'^nbüd^er, ßol^nbefi^lagna'^me) ; 2. über bie

3lrbeit§orbnungen , bie ©trafjuftij unb bie S)i§ci)jlin in ben SSetrieben; 3. über bie

f^ütirung bon ?lrbeit§bü(^ern unb 4. über 5lrbeiterau§fdt)üffe in ben ^Betrieben. S)ic

@efe^e belogen fid^ juerft nur auf bie toid^tigften getoerbtid^en @roPetrieb§arten unb
Sergtoerfe, fpöter nadf) unb nad^ aud^ auf aEe getoerblidtien äöer!« unb 5lrbeit§ftätten

mit med^anifd^er Äraft, ja auf aüe mit mel^reren Slrbeitern, bann aud^ auf ^anbel§«

gef(^öfte, Söirtfd^aften u.
f.

to., nid^t aber auf Sanb= unb i5orfttoirtfd§aft unb bie l§äu§»

Ud^e getoerblid^e 3lrbeit. ©o öiele SSorgänger im älteren Siedete bie Slrbeiterfd^u^*

gefe^gebung gel^abt '^atte, fie toar faft überall in ber erften Sölüteäeit ber @etoerbe=

freil)eit berfd^tounben. 9lur langfam brad^ fie fid§ nun auf§ neue Sal^n; aw^rft fel^r

fd^ü^tern in ©ropritannien 1802, energifdtier 1847. S)eutfcl)lanb, bie ©c^toeij, £)fterrei(|,

t^ranfreic^, auä) bie anberen (Staaten folgten. S)ie ettoaä beffere 2lu§bilbung ber 3lrbeiter»

fd^u^gefe^gebung gel^ört ben legten brei|ig Sfa^^en an. ©el§r öiel ift no(^ ju tl§un.

2)er groBe SJorjug biefer gefe^lid^en f^ürforge für 35efferung ber SlrbeitSberl^ölt*

niffe unb be§ StrbeitiöertragS ift, ba^ bie Sleform o'^ne ben <g)a| unb bie 33itterfeit

öon 2lrbeitöeinftettungen, nur auf (Srunb öffentUd^er 3)ig!uffion unb partamentarifd^er

Ääm:bfe fid^ burd)fe^t, ba^ fie, tiom ftarlen Slrm be§ Staates burd^gefül^rt, auf atte

fonfurrierenben ©efd^äfte gteid^er 5lrt fid) gleid^mä^ig erftrecCt. 5lber eg ift ein SBeg,

tteld^er nur ba§ Söid)tigfte, sittgemeinfte , (Sröbfte anfaffen fann, ein äöeg, ber an

f^abtonenl^afte S)urd)fd^nittgregeln gebunben ift, mit bureaufratifd^er Sd^toerfäEigteit

in feiner @ntftcl)ung unb 3luSfül)rung ftetS mel^r ober toeniger bel^aftet bleibt, ^an
lann auf i^m nid^t genügenb inbiöibualifieren , nid^t bai einzelne ergreifen; man ift

auf biefem SCßege unfä'^ig, bie toid^tigften f^ragen, 3. S5. bie Sol^nfrage, bie So^n'^öl^e,

bie Sol^narten u. f. to. ju regeln.
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Ü6er biefc geje^Iid^e unb ftotutarijd^e Sftesetung gc^en nun aBcr mani^e einlaufe

ber rec^tlid^en Siegelung beä 2ltBeit8ber^Itnifl[e8 l^inaug, bie nid^t bem inbiöibuetten

•^röeit^öerttage entjpringen, auf größere ober fleinere ®ru^3pcn öon Slröeitern ftd^

^cjiel^cn, teils auf o6rigfeitli(^e Slnorbnungen unb 3lfte öffentlicher S5el§örben, teils auf

SScrfügungen öon Unternel^mern, teils enblid^ auf SJereinbarung Berul^en.

S)ie 9legulierung ber Slröeit, toie fie in ben großen ©taatS* unb
^ommunalbetricfien ftattfinbet, l^at fd§on beSl^alö eine getoiffe SSebeutung, toeil

ftc ber öffcntlid^en flriti! mel^r unterfteßt ift, toeil fie in ben fämtlid^en betrieben be8=

"felöen ©taateS ober berfelBen ©emeinbe äl^nlidt) ftottfinbet, toeil fie im ganacn nid^t fo

t)on ®etoinnabfid§ten geleitet fein !ann toie bie in 5ßribatgef($äften. SJaju fommen bic

«euerbingS in ©nglanb geforberten unb burd^gefe^ten , nun aud^ auf beut kontinent

«ad^geal^mten Orbnungen ber Slrbeit, beren ©in'^altung ©taat unb ©emeinbc

öon ben Unternehmern forbern, toeld^e bei öffentlid^en ©ubmiffionen fid^

Ibeteiligen, toeld^e öffentlid^e Slufträgc, übernehmen; eine beftimmte So^n*

^öl^e, 3Jlinimallöl§ne, beftimmte ^IrbeitSjeit unb Sll^nlid^eS toerben fo für toeite ®ebiete

ibeS toirtfd^aftlid^en SebenS geforbert unb burd^gefe^t.

^Jlel^r unb me^r !^at aber aud§ in jebem größeren pritoaten ober Slftienbetriclb

fic^ baS SSebürfniS l^erauSgefteEt, eine getoiffe gteid^mä^ige, bauernbe Drbnung ber

3lrbeit lierauftciten unb fie fd^riftlid^ 3U fixieren. 3unäd^ft ift in jebem größeren

"@efdl)äfte, toie foft in jebem ^auS^lte, burd^ bie 3tt>cdfe ber toirtfd^aftlid^en jEl^ötigleit,

burd^ bie Sed^ni! unb bie 9läume, burd^ bie 3al§l ber ^perfonen, burd^ ii)X 3ufommen*
toir!en unb il^re 3lrbeitSteilung eine getoiffe Drbnung an fidl) gegeben, aber fie fann

TationeE ober ungefd^icEt fein; fie berul^t auf ber entf|)red^enben organifatorifd^en Sfä'^ig'

icit beS 33efel)lenben; fie mu^, folt ber Setrieb gut funftionieren, in ffleifc^ unb SSlut,

in ©itte unb SebenSgetoo'^nl^eit atter beteiligten übergel^en ; i^r realer Sfn^alt unb if)x

inneres ßeben ift bie ^auptfad^e. 3lber bie fdf)riftlid§e gfijierung mad^t bie 5)5flid^tcn

^nb SSeftimmungen präcis, teilt fie jebem ©intretenben mit, geftattet bie beffere, glattere

S)urd^|ü]§rung. S)er 3lrbeiter fielet, ba§ nid^t SBittfür mit i^m fd§altet, fonbern eine

iiuS ber ^ilatur beS @efdl)äftS folgenbe SlrbeitSorbnung.

S)ie fogenannten SlrbeitS*, ^abrif*, SSetriebSorbnungen ^aben l^au|)t»-

^äd^lid^ im 19. ^^a^rl^unbert mit bem (SroPetrieb fid^ auSgebilbet. ©ie toaren juerft

me'^r einfeitig l^errfd^aftlid^e 5lnorbnungen ber Unterne:^mer. Slber feit 50—60 Sfa^ren

i[orberte bie @efe^gebung einzelner «Staaten fold^e für beftimmte betriebe mit einem

Ibeftimmten ^n^alt; teiltoeife tourbe eine obrig!eitli(^e Prüfung, eine SSorlage an bie

SSe^örben, eine 5lnprung ber Slrbeiter über fie gefe|lid§ angeorbnet. @o öerfc^toanben

bie übermäßig "garten S)iScit)linarftrafen, baS ungleiche Siedet für beibe 2:eile (in SSejug

<iuf Äünbigung u. f. to.) unb anbere l^arte unbillige SSeftimmungen. Saft allgemein

toirb l)eute if)x 2lnf(i)lag an fid^tbarer 6teEe ober SluSftänbigung an jeben neueintretenben

Arbeiter öerlangt. ^n ben öorangef(^rittcnen ßänbern berul^en fie auf toirflid^en SSer*

l^anblungen mit ben 3lrbeitern, nehmen SSertragSform an. ^1)x ^n^ali ift fucceffiö ein

umfangreicherer, auf bie berfd^iebenften ©eiten beS SlrbeitSberpltniffeS fid^ erftrctfenbct

igetoorben (3lnfang, 6nbe, ^Jaufen ber täglid^en SlrbeitS^eit, 3cit ^^^ ^^^ ^^^ Sol^n*

ja'^lung, ^ünbigungSbebingungen, S5erl§alten in bem 33etrieb, SSel^anblung öon 9lol^ftoff

unb 5Jtafcl)inen , SSeleuc^tungS* unb SleinigungSbienft , UrlaubStoefen , ^olilfa^rtSein^-

tidE)tungen, ^ülfSlaffen) , unb toaS me^r ift, fie l^aben immer me'^r einen l^umanen,

Billigen, nic^t blo^ bie S)iSci|jlin förbernben, fonbern aud^ bic Slrbeiter f(|ü^enben

©l^arafter angenommen.
€rftrec£en fid^ biefe SlrbeitSorbnungen l^au^tfäd^lic^ auf ^obrifen, 33ergtoerle, grofee

IReebereien, ©c^iffSbetriebe u. f. to., fo fel^len fie bod^ aud^ in ber Sanbtoirtfd^aft nid^t.

3fn 5Jtedlenburg j. 33. l§at bie 5lrbeiterbetoegung beS Sal^reS 1848 ba^in gefülirt, 'Dal^

auf ben Gütern unter Slffifteuä obrigteitlic^er Äommiffare fogenannte Ulegulatiöc
für bie Slrbeit unb bie ©tettung ber Sfnftleute ^u ftanbe lamen, bie als ©etoo^nl^eitS*

red^t fid^ bis "^eute erl^alten unb bie bortigen SlrbeitSöerl^ältniffe fel^r öiel günftiger ge-

ftattet l^aben als in ben benod^borten t)reu^ifd§en 5proöinjen.

18*
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©inb bie SltfieitSotbnuiiöen ber einzelnen SSetrieBc |o teilloeije fd^on auf öei-traa§*

möBige SBcije entftanben, jo gilt bieg aEgemcin öon ben ^lömac^ungen über Sol^n unb
SlrbeitSbebingungen , tote fte l^eute bo entftel^en, too in gatiäen ®ewerl6§ätt)eigen bic

organifierten Arbeitgeber unb Slrbeiter naä) il^ren ^äm|)ien paftiert !§oben, ober too

nad^ ©treifg burd^ SSermittelung öon ©c§ieb§* unb ©etoerbegerid^ten neue Drbnungen
BeiberjeitS angenommen tourben. 9Jlan be^eidinet biefe Drbnungen l^eute in SDeutfdiIanb

als Stariföerträge, toeil unter ben 2lrbeit§bebingungen meift ber lange 2:arif über

bie Solin* unb 2lfforbjä^e ben größten Umfang einnimmt, ©o fc^mierig ifir 3uftanbe»

!ommen ift, jo jelir l^aben fie längft in ©nglanb unb anbertoärtS jugenommen; aud^

in S)eut|(^Ianb bor ollem burd) bie 2;lC)ätig!eit ber @etoerbegerict)te aU @inigung§ämter

fo, ba| jä'^rUc^ S)u|enbe ju öeräeidtinen finb. Söo bie ^oiorität ber Unternel^mer

unb 5Irbeiter bei ber SSereinbarung oertreten toar unb fie gebilligt l^at, fügt fid^ mcift

aud) bie ^Jlinorität huxä) nad^träglid^e ©ene'^migung ober ftiUfd^ioeigenb ; bag SSebürfniä

ber einl^eitUd^en Crbnung ^toingt fie baju.

5!Jtan ^at biefe äJerträge neuerbing§ meift ^olteltib'SlrbeitSberträgc^
genannt. Sie finb (mie Sotmar mit 9tec£)t betont) in äBir!Uct)Ieit nur S^ertröge öoa
©ruppen bon Unterneiimern unb 3lrbeitern barüber, ba| fie in beftimmter 3eit QU§*

fd^lie^licf) 3lrbeit§t)erträge, bie ben l^aüierten 23ebingungen entft)i"ec^en, fd£)lie|en tooEen.

S)ie 5lnna^me unb (Sntlaffung ber einzelnen 5lrbeiter, bie Eröffnung, ©rmeiterung unb'

©ctilie^ung ber eiujetnen SSetriebe, bie ^df)l ber anjuftettenbcn 3lrbeiter, ba8 finb^

9ied)t§alte unb @ntfc§eibungen, bie ganj im freien ©rmeffen ber einaelnen bleiben. Sie
SSebeutung ber SlarifVerträge liegt barin , ba^ fie künftig einen immer größeren Seit

oller Slrbeiter in SSejug auf ben burd§ @efe^ nid§t geregelten Seil be§ 5lrbeit§üertragg

binben , ein ein^eitlidieg 5lrbeit§redl)t für bie einzelnen Steige beS toirtfclioftlic^en.

SebenS Vorbereiten merben. Sf^ren 6influ| ermeffen mir erft bann gan^, menn mir
einjelne berfelben, j. 33. ben 1896 für bie beutfd^en 33ud^brucfer ^uftonbe gefommenen

unb eben je^t erneuten Soriföertrog in bie |)anb nel^men unb bemerten, mie ein=

ge^enb er ba§ 2lrbeit§bexl§ältni§ orbnet. — S)o§ 3Bid)tigfte ift, ba| burd^ biefe Storif*

»ertrage oud^ bie ßo^^nja^lungSmet^oben unb bie 2ol)nl)ö]^e gleid§mä§iq für beftimmte

3lrbeitergru)3:ben unb für türjere ober längere Qdi feftgelegt finb. S)er Sentroloerbonb-

ber beutfd^en 3i^ii^ßi^er fogt in feinem 33eri(^t über ben auftonbe gefommenen 2arif=

öertrog: „c§ ift boburc^ minbeftenS eine Stabilität in ben ßöl^nen unb in ber 3lrbeit§*

jeit gefdlioffen toorben."

©ol(i)e S^erträge über bie gcfomten SlrbeitSbebingungcn fommen für gonge ^n*
buftrien ba bor allem äuftonbe, wo burcl) 5praji§ unb ©efe^gebung e§ gelungen ift^

ein S(^iebggerid)t§t)erfa!)ren beliebt ju mod^en; in ben legten 5—7 Sia^i^en l^ot öor

ottem in ben ouftrolifd^en ©tooten bie ©efc^gebung e§ bo^in gebrod^t, ba§, teils im
5lnfc£)lu^ an gemerbliclie ©treitigfeiten , teils oucl) o'^ne foldie, ftaotlidlie ©erid^tSl^ofe-

bie Söl^ne unb SlrbeitSbebingungen für beftimmte ©emerbe unb beftimmte 3eit 5tt)ang§=^

mä^ig feftfe^en tonnten. 9tur im ©inn bon 2)linimallöt)nen unb ^JJiinimolbebingungen^

bie jeber 3lrbeitgeber unb 2lrbeitnel)mer nod^ oben überfdf)reiten borf. Slber oud^ fo

finb fie bon größter Srogmeite; fie l)aben ben SSeiioll ber Arbeitgeber toie ber 5lrbeiter

gefunben. 3)ie 5^adl)al§mung toirb in ©nglonb ernftlicl) erörtert. @in @enfer 65efe^

bon 1900 f^eint 3t^nlid)e§ onauftreben. ^ir fommen borouf bei ben ©d^iebSgerid^ten

jurücE (bergl. unten ©. 410 ff.), ©elingt SerortigeS allgemeiner, fo wirb ein großer

Seil oEer 2lrbeit§fämbfe befeitigt, unb mirb mel)r unb mel^r ber gefomte ^nll)alt ber

Slrbeitebertröge unter betiobifdje, ben einzelnen (Semerben angebaute Drbnungen geftcllt.

3febenfott§ toerben mir fogen fönnen, ber Überblicf über biefe berf(^iebenen 9tedl)t§*

formen jcige un§ eine junelimenbe rec^tlid^e Orbnung ber eigentlidl;en 3lrbeitSberträge

burc§ @ru|Jben, burd^ fociole ©emeinfGräften. Unb bod) ift mit oE' bem bie 9tc(^tS*

orbnung beS ganzen SlrbeitSber^ältniffeS nod^ nid§t erfd^öpft. ßbenfo mid)tig mie bie

SSeftimmungen über bic SlrbeitSberträge felbft unb über bie ßöl^ne finb bie S^uftitutionen

unb üted^tSorbnungen, meldte ben Slrbeiter in feiner übrigen Sjiften^ betreffen. äBir

meinen bie großen änftitutionen beS 5lrmentoef enS, beS 3lrbeiterberfid)erung8*
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tDejen§, be§ 3lrBeit§nac^tDeije§, be§ 3lrBcitcröcretn8toe|cn8 unb äl^n«

Iid§e§, tDorüBer toir int folqenben Kapitel bejonbet§ ^nbctn.
5fie^men lüir att' bieg jujammen, fo erfi^eint un§ ba§ ganac l^eutige ^liBeitS*

ber^ältniä aU dm gefettjcf)aitü(i)e ©rfd^einung, au§ ber atoar toebcr ber freie SJertrag^

noij§ bie Äonfurrena, nod) bie 2Bii;!ung öon Angebot unb ^lai^jroge öer|d§tounben ift,

bte aBer pgleid^ öon ©efe^en unb Drbnungen, -ßonfurrenareguUetungen unb gefett*

^d§aftürf)en änftitutionen in ber umfaffenbften äöeife beeinflußt unb umgeBen ift. Unb
tüenn toir nad§ bem ©eifte fragen, ber in biefen Drbnungen toe'^t, fo ift e§ ba§ @efamt=

intereffe Beiber Seile unb ba§ @emeinit)ol)(, e§ finb bie Sfbeen ber ®ered§tigfeit unb
ber fociaten 5pfli(ä)terfüttung , e§ ift bie 3l6fic£)t ber friebtic^en SJerfö^nung unb ber

focialen (ärjie'^ung, toelc^e me^r ober toeniger in i^nen jum SluSbrurf !ommen. @§ ift

ein @eift, ber nii^t auf bem ^tarfte unb nic^t int ßtaffentampf ertoäd^ft; eö ift bie

fittfic^e ©runbtage ber @efettf(^aft, bie "^ier fic^ lieber 35a^n bricht unb ben @goi§ntu§,

"bie ^aBfucf)t, ben ,ß(affen'^a| meiftert, bie 5lr6eitgeber unb bie 2lrbeitcr na^ unb nad^

3U anbeten ^Utenfd^en mad^t. Unb nic§t bloß bie tuic^tigeren fonftigen ^eftimmungen
be§ 9lrbeit§t)ertrage§, aucE) bie So^nl^ö^e toirb langfant in ba§ ^e^ biefer red^ttii^en

Crbnung liineingejogen, wie lüir f4on in ber 2ßertle!§re fa^en (II, § 174 ©. 118—122)
unb es weiter unten noc^ Befprei^en toerben. 2Bir toieber'^oten: bie ©taat§< unb
,ffomntunaIbel§örben l^aben Begonnen, neben ben fonftigen 9lnforberungen ben fie bebienenben

Unternehmern bie3ii^Iung gewiffer ^inimaltö^ne aufzuerlegen. 2)ie Starifberträge orbnen

für getoiffe ©etoerBe unb längere 3eiten bie So^n'^ö^e unb ^inbern bamit bie Witt*

fürlic£)e ßo'^n^eraBfe^ung. 2öir nähern un§ fo langfom, toenn auc^ auf gan^ anberem

Söege unb unter öiel Befferer ?ln))affung an SlngeBot utib ^lad^fragc at§ frül^er, toieber

ber ^bee einer gefeüfd^aftlic^en ßol^nregetung.

Sia§ in ber 3ufunft fo nunmelir rec^tüd^ unb fittlit^ georbnete ?lrBeit2ber'^ältniö

toirb bamit ni(i)t plö^lid^ ein anbereS, aber bie ©idier'^eit ber SlrBeiterejiften^ öerBeffert

fid^, bie 5Dtöglid^feit einer .^eBung ber ßeBeng^altung toäcfift; bie toirtfd^afttidEien unb
ted)nifcl)en 6igenfd)aften ber SlrBeiter toerben günftig Beeinflußt. 6ine @lite unter

il^nen Beginnt genoffenft^aftlic^e ©efd^äfte; atte lernen in 5lrBeiterau§f(^üffen, ©ewerBe*

^geriditen, @etoerffrf)aiten aud) bie entgegengefe^ten 3fntereffen tuürbigen, bie eigeneit

Beffer abwägen unb mit rid^tigcren 5Jlitteln öerteibigen. S)iefe 9tec^t§orbnung ber

2lrBeit fü^rt nac^ unb nac^ in ben SetrieBen, Welchen BefonberS fähige, toeitfid^tige unb
^erec^te Seiter borftelien, ba§ "^erBei, Wa§ toir wieberl^olt al§ fonfti tut ton eile

S5etrieB§berfaffung Bejeid^net ^aBen.

SlBer biefe toad)fenbe 9te(^t§orbnung be§ 5lrBeit§öer'§ältniffe§ toirb ben SlrBeitern

toeber bie Seitung ber größeren 23etrieBe in bie ,!panb geben, nod§ toirb fie attc

4)atriar(^atifd^en ^IrBeitSBer'^ältniffe Befeitigen. @ie toirb bie ^laffengegenfä^e , bie

S5ermögeu§* unb ^Jlad^tunterfd^iebe in ber ®efettfd)aft nid§t o'^ne toeitereS aufl^eBen,

fonbern nur milbern.

SBir l^aBen oBen (I, § U3 @. 437) auSgefill^rt, toa§ unter patriard^alif d^cr

"SSel^anblung ber SlrBeiter ju üerfte'^en fei: eine %xt öäterlid) BeOormunbenber

Seeinfluffung berfclBen. Söir fa'^en, baß too ba§ geiftige, moralifd^e unb toirtfd^aft*

lic^e ^itieau ber 2lrBeiter nod^ ein tiefet ift, baß auf bem Sanbe, in fleinen @efd§äften,

gegenüber jungen Seuten folc^e Se^ie'^ungcn au^ "^eute nod^ nötig finb unb günftig

toirfen. S)ie 3lrBeit§t3er:§äÜniffe finb, to'ie toir fa^en, außerorbenttid§ mannigfaltig;

ber SanbarBeiter unb ber gobrifarbeiter, ber ^Ratrofe unb ber SSergarBeiter, ber Sel^rling

unb ber ©efette, ba§ 2)ienftmäbc^en unb ber ^utfd^er, ber äöerfmeifter unb ber

•getoöl|nlic§e 3lrBeiter, fie toerben naturgemäß berfi^ieben Bel^anbelt, ftel^en mannigfad^

unter aBtoeid^enbem 9ted^t, '^aBen öerfc£)iebene S5erträge, ^aBen unb ertragen ein üer*

fd^iebeneä 3)laß patriardl)alif(^er SSel^anblung unb perfönlid^er i^rei^eit. ?lber febenfattä

bie ''Dtel^rzaljl ber l^eutigeu ertoac^fenen männlid^en, Bor allem ber öer^eirateten 2o'^n=

arBcitcr fönnen nict)t mel^r toie jugenblid^e SiienftBoten öäterlid^ fontmanbiert, fie

tnüffen a(§ freie (Staatsbürger im Sinne ber 9tec^t§gleic^:§eit mit ?l(^tung Bel^anbctt

toerben.
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9Jlan ^at nun oft ö^^igt, 2lr6eitgeBer unb 2lrl6eiter müßten ^eute al§ ©Ictd^c-
ober @teid)16ered^tigte einanber gegenüber ftel^en ober treten. @§ fragt

fidl, too§ nton unter biefen Söorten ber[tel)t. SSetbe Seile ganj gleid^ mad^en toollen^

iei|t ©nttoidelunggreil^en öon ;3al)rl)unberten ouSlöjc^en. äßie fottten Beibe ©ru^^em
ber ®efeEfd)aft ^Iö|lid§ gleich in gäl^igleiten, S3ilbung, S5efi^, för|)erlid^cn unb geiftigen

©igenfd^aften , SSeruf unb 2;ptigfeit genia(^t toerben? Unb toenn fic olfo materielt

ungleid) keifien, toenn i'^re f^unftion unb 2;i^ätig{eit , i^r ©inlominen unb i^r 35efi^.

ein berfd^iebener bleiBt, fo lann auä) bie ©teic^bered^tigung nur einen Befc^ränlten

©inn l§al6en
;

fie lann ni(^t öebeuten, bafe Unterne^imer unb SlrBeiter fic^ in bie Seitung,

teilen, ba| ettoa Ibeibe Seite afitoec^felnb befehlen unb ge!^ord§en fotten. 2)a§ 3lr6eit8=

ljert)ältni§ ift ein S)ienft unb toirb ein fold^er mit 2)i§cit»Iin unb ©el^orfom für bie-

üu§fü'£)renben Gräfte bleiben; ber Unternelimer mu^ atS Ie^te§ 9JlitteI ber 2)i§ciplin bie

©ntlaffung bel^alten. S)o§ toirb auc^ baburd) nid^t toefentlid§ anber§, ba^ er öerfprid^t,

bie einjetnen nic^t toegen i'^rer Seilnal^me an @etoer!tjereinen ju entlaffen; aud^

baburc^ ni(^t, ba^ in Sfnbuftrien mit "^od^enttoidfelter beiberfeitiger Drganifation ber

Slrbeitgcber unb »ne'^mer, bie ©pi^en biefer Crganifationen , bie fad^öerftänbigen unb
mar!tfunbigen Beamten beiber Seile über ©rö^e ber ^probultion, über 9teueinfü|rung.

ted§nifd)er ^etl^oben unb 9ll^nli(^e§ berl^anbeln unb fidt) einigen. 9tid§t bie Slrbeiter beS-

einzelnen S3etriebe§ erl^alten bomit eine 9lebenregierung, bie übertt)iegenb unfähig bliebe^

fonbern eine fä'^ige ©efamttoertretung ber ^Irbeiterfc^aft erl^ält einen getoiffen befd^ränften.'

6influ§ auf einige f^ragen, öon benen bie ßol^nl^öl^e mit abfängt.

^m übrigen ift unter ber oft befprod^enen ©teid^bered^tigung beiber Seile int

gonjen nid£)t§ anbereS ju berfte^en, al§ ba^ bie Unternel^mer bie Slrbeiterorganifationcn

bulben, anerfennen, mit i'^nen öerl^anbeln, unb ba^ fie babei bie Slrbeiteröertreter fo'

^öftid§ be'^anbeln, wie fid^ Käufer unb S5crläufer auf bem ^arttc ju begegnen ^jflegen-

S)ie Unternel^mer muffen aufhören, bie f^o^berung einer ßol^nerl^öl^ung ober ber Äürjung.

ber 3lrbeit§äeit aU Sfnfuborbination ju bel^anbeln. ©ic muffen ben Slrbeitern mit ben

formen ber 3ld§tung, ber Siüdftd^tna^me , ber 5!Jlenfd^lid§feit gegenübertreten, toie fie

l^eute überl^aupt 3tt)ifd§en ben öerfdEjiebenen Maffen, bie auf einanber angemiefen ftnb,.

bie S5orau§fe^ung be§ @efd§äft§' unb be§ SßerfaffungSlebenä , be§ gefettfdC)aftlidt)eti

f5frieben§ finb. SBo SJertreter ber 2lrbeiter unb Unternel^mer über So'^n* unb 5lrbeit8*=

bebingungen öerT^anbeln, gemeinfam in (Setoerbegerid^ten unb @inigung§ämtern fi^en,.

gleid§bered£)tigt bei ©nqueten öernommen merben, mo Slrbeiter bei ber ÄontroHe ber

^rbeiterfd^u^gefe^e, in ber örtlid^en ©elbftberloaltung mit ben t)ö!§eren klaffen jufammen»
toirlen, too öoEenb§ beibe Seile fid^ ju gleitenben So^nffalen, ju (Seminnbeteiligungg*

Verträgen äufammenfinben, too ^inifter, toic 9lofebert), fie ju gemeinfamen ^^rül^ftücEeit

einlaben, ba tritt bie mit 9led§t geforberte ©leid^bered^tigung am beuttid^ften in bie

3lugen. ©ie fd§lie§t nid^t au§, ba^ bie 9Xrbeiter ba§ 5!Jta| öon Unterorbnung, S)i§='

ciplin, (Sel^orfam, Sreue unb Eingebung be'^alten unb immer toieber erlernen, ol^ne

ba§ gro^e Drganifationen nid^t möglid^ finb. ©ie toerben biefe ßigenfd^aften in bem
^a|e leidster ertoerben, ol§ fie rid^tig bel^anbett toerben, einen legitimen 6influ§ auf

bie 9lrbeit§bebingungen er'^alten, al§ fie ben S)rucE unb bie 2)i8cit)lin ol§ nottoenbigen

SBeftanbteil ber feutigen großen ®efd^äft§organifationen überl^au^t erfennen, unb alS-

fie burd§ bie rid^tige i5frei§eit in i'^rer bienftfreie,n S^^^' huxä) bie fjteil^eit, bie fie al^

©taat§bürger, al§ ^onfumenten genie|en, für ben 2)rudf im ©efc^äft entfd^äbigt toerben-

@in getoiffe§ SSorbilb, toie derartiges möglid^ fei, feigen toir an ben l^eutigen

öffentlid^enS3eruf§beamten, bereu ^edl)t§ftellung unb toirtfd^aftlid^e ©id^erung bie-

legten öier 3fa^tl§unberte auSgebilbet ^ben, unb an ben 1)'6^txm SSeamten ber großen

Unternehmungen, beren ßntftefen unb Söad^Stum toir febft erlebt l^aben ; il^re 3lrbeit8*

toerträge bitben tro^ atter Unbottfommen'^eit , tro^ i'^rer bered^tigten klagen bod^ ein

^ittelbing ätoifd^en bem öffentlid^en S3eamtenred^t unb bem Slrbeitäred^t ber Soi^n«

arbeiter.

S)er öffentlid^e ^Beamte ftel^t unter einem StrbeitSjtoang unb einer 5lrbeit§|)flid^t,

einer Äontrotte unb ftrengen S)i8cit)lin toie jeber Slrbeiter; fein SJorjug bor bem
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?lrBeiter ift bic ntctft IcBenSlänglicä^e SlnfteHung, bie 5penfion, bic Sid§crl^eit, Bei guter

gül^rung in @e^alt unb 6teEung aufjufteigcn , bie Unentfernftarfeit ou^et Bei S5er*

Breiten unb SSetge^en unb auf ©runb eine§ abminiftratitoen ober geri(i)tlid§en S5er*

fal^renä, bie gejettfd^aftlid^e Sel^anblung a(§ @leid)Bered^tigter burd^ ben SJorgcje^ten

im ©aton, im Äafino, Bei %\]ä)t u. |. to. S5iele SlrBeiterfreije erftreBeu tieute ]^on
äl^nlic^e 9iec§te; man fielet eS in benfelBen al§ f^ortfcl^ritt an, toenn gan^e SlrBeiter*

gru^j^en, 3. 35. getoiffe Kategorien ber 23ebienfteten ber (&taat§Bal^nen , ber ftaatlid^en

(Salinen unb SSergtoerfe in bie Kategorie ber 33eamten öerje^t toerben.

S)ie jogenannten ^Beamten ber SlftiengefeEfd^ajten unb anberer großer ^ribat«

gejd^äfte toerben at§ fold^e Be^eic^net, oBtoo!|t fie fein öffentlid^eg 3lmt Befleiben; man
nennt fie fo, weit man Bei ifinen ä|nlid^e S3eruf§i)flid§ten toie Bei ben öffentlid^en ^Beamten

tJorauSfe^t, tocit fie eine ä'^nlid^e gefettfd^aftlid^e unb toirtfd^aftlid^e ©tettung l^aBcn,

teitöjetfe SSerträge auf ^^a'^re ober SebenSjeit fd^tie^en, burd^ auffteigenbe ©e'^atte unb

^enfionen neben ben meift öor^anbenen Tantiemen on il^re Stellung gefeffelt toerben.

3^re Sage im einzelnen ift freilirf) eine ]ti)x öerfd^iebene; eine grofe 3oi^t berfelBen

unterfd^eibet fi^ öon Beffer Be^al^lten Sol^narBeitern faum in il^ren SBerträgen, il^rer

SBejalitung unb SSe^nbtung.

Sommer l^eBen fid§ bie öffentlid§en unb ^priöatBeamten öon ben getoö^nüc^en ßol^u«

orBcitern bo(^ fo toeit ab, ba^ il^re red^tlid^e Stellung, bie ^öe^eid^nung ilirer 35er*

gütung (a(§ Sefolbung unb ßol^n), xf)x focialer 9lang aEgemein nod§ atg ettoaä S3er-

fd§iebene§ gilt. S)ie öffentlid^en Beamten l^aBen eine gefid^ertere ßeBenäfteEung , i()re

^Pflid^ten unb ülec^te finb burd^ öffentli(i)e§ 9ted§t, Sfnftruftionen , einge'^enbe SJertrögc

feftgefteKt
;

jie finb l)ieburd^ gegen bie .^eraBbrüdfung il^rer SeBenSl^attung , gegen

erf(|ö^3feube ÜBerarBeit im ganzen gef(^ti|t, il§r Stl^un unb 35eue^men im ^riöatteBen

ift relatib unabhängig.

&ani baSfelBe toerben aunöd^ft bie ßo^narBeiter nid^t erreid^en, aBer bod^ 3tl^ntid§e§.

@ie toerben, fotoeit i^re ©teEung eine ungilnftigere, unfid^erere Bleibt, bafür burd^ freies

Koalition^* unb SJerein§red^t entfd^äbigt. gür Sllter, Kranf^eit, ^fnüalibitöt toirb

l^eute fd^on ä^nlid^ Bei i^nen geforct. S)ie ßoi^nformen nöl^ern fid^ teiltoeife ber f^orm

ber ©ehalte.

3^ebenfalt§ toerben toir in ber 2lnnä^erung beS 2lrBeit§ber'^ältniffe§ an baS

SSeamtenOer^ältniS einen f^ortfd^ritt fe|en, ber ftd§ !§eute boE^iel^t, ber ba§ je^t

6rreidl)Bare barfteEt, ber ba§ ©d)limmfte, über toa§ ber 9IrBeiter ^eute Ilagt, Befeitigt.

207. 2)ie toid^tigeren ^injelBeftimmungen be§ 2lrBeit8bertrage§
au^er ber ßo^u^öl^e: 3eitbauer unb Künbigung§red§t, f^orm be§
S5ertrag§aBfd^luffe§, KontraftBrud^, 3lrBeit8aeit, 9latural* unb
©elblo^n. ®e^en toir nad^ biefeu ^jrinci^ieEen Erörterungen 3U ben ©injel^eiten

bc§ 3lrBeit§öertrage§ üBer, fo ift bie ßol^nl^öl^e natürlid^ ba§ SGßid^tigfte ; e^e toir fie

aber erörtern, ift e§ angezeigt, aud^ üBer einige ber toidfjtigften auberen f^jecieEen

^unlte be§ 2lrBeit§öertrage§ einige Söorte ju fagen.

a) S)ie S^it^ouer unb ba§ KünbigungSred^t. Söie ber l^eute üBer=

toiegenb üBlid^e 9IrBeit8bertrag au§ bauernben patriarc^alifd^en ißeaie'^ungen ^ertjorging,

fo toar er frü'^er jiemlid^ aEgemein für längere 3eit gefd^loffen, §äufig auf ein ganjeS

^a1)x; noä) ^eute finb in ber ßanbttjirtfd^aft , im ©efinbetoefen einjä'^rige S5ertrage

unb längere Künbigungsfriften teiltoeife üBlid§. ^n ber S^nbuftrie, in ber ©ro^ftabt

aber l^at bie £>ouer ber SSerträge fid^ fucceffibe oBgcfürät wie bie ber KünbigungS^
termine; e§ Befielet ba je^t bielfad^ bie Übung, baB jeben Slbenb Beibe Seile fid^ für

ben folgenben ^Jlcrgpu auffagen tonnen. 3Jlan toiE Beiberfeit§ unaBl^ängig fein,

jeberäeit bie SlrBeit einfteEcn fönnen; aud^ bie Unterne'^mer finb tjielfad) bamit au*

frieben, fie fönnen fofort ba§ räubige ©d^af auSmerjen, bie üBerflüffige Kraft entlaffen.

(58 finb fo bielfad^ recl)t ungünftige guftänbe entftanben. S)er SBedifel ber Konjunftur

fül^rt immer toieber ijjeriobif^ ju großen (Sntlaffungen unb ju großen 9ieueinfteEungen;

bie ©treitigfeiten , 5lrBeit8einfteEungen unb 3lu§fberrungen erjeugeu einen üBerftarten

^ßcrfonentoec^fel in ben SBetriebeu. an einaelnen englifd^en SSerufgatoeigen (©d^neiberei.
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SodarBett) mit unregelmäßiger 3Be|d^äitigung unb übergroßem Slnbrang niebrig ftel^enbcr

5lr6eiter ^at jebc bauernbe SSejd^äftigung aufgel^ört; täglid§ melben [ic^ .^unbertc, ja

2;oujenbe, toarten ftunbenlang, ob [ie irgenb einen Sluftrag jär einige ©tunben, einen

Sag ersten. Sluc^ in ben fontinentaten großen |)äfen in ^amÖurg, in SJlarfeillc

16at \iä), obtool)! bafelbft frütier feft organifierte jlräger*, ^pader* u. f. m. Korporationen

beftanben, in ber testen Generation biefe gänjUc^ unregelmäßige unb unorganifierte

3lrbeiterbe|(^ä[tigung eingeftettt. derartiges muß mögli(|ft lieber befeitigt werben.

^m übrigen aber §at man bielf adf) ben l^eutigen SBe^fet in ben SlrbeitSfteHen über«

trieben, inbem man Sif^Ie^ oii§ 3fali)i"en ber ^auffe unb auS einzelnen äöerfen mit

geringem 5ßerfonal anfül^rte, inbem man bie ^^otgen ber ©emerbeireil^eit, ber ^fiieber»

laffung§frei^eit, ber 3una'^me ber ungelernten Arbeit, bie angeblich jebem Strbeiter

geftatte, in jebeg ®ef(i)äft ^u treten, außerorbentlic^ überfdliä^te. S)ie jungen ßeute

tooHen natürlid^ öfter medjjeln, neue Drte, neue SSetriebe fennen lernen, beffere ©tetten,

aucl) folci^e, mo fie 5^eue§ lernen, aufjucken. 3lber bie älteren Seute toedifeln auc^

l^eute Söo^nort, SSeruj unb SlrbeitSfteÜe nic^t fo leidet, jumal bie befferen Elemente

nic^t ober nur au§ triftigen (Brünben. @§ giebt auc^ |eute norf) ^al^lreic^e 2Berfe

mit guten, gerediten Seitern, meli^e für bie toid^tigen ©teilen einen gan3 jeften

(Stamm Don Slrbeitern ^aben, ber 20—40 3^a|re bei i^nen au§'§ält. SJielfa^ l§at nur

bie g-orm ber S3erträge getoei^felt; ber fur^e S3ertrag, ba§ täglid^e ÄünbigungSrec^t

fd)ließt jal§relange§ 3ufammenfein nic^t au§. Sft nic§t§ auSgemarfit, fo |at unfer

©emerberedit bie 14tägige Mnbigung borbe'^alten. tlnb bie l^öl^eren Slrbeiter, äöer!»

meifter, Beamten liaben anä) ^eute nod^ längere, biertel:^, !§albjä^rige 35erträge.

5lud) in ben Greifen ber inteHigenteren 5lrbeiter beginnt bie @infid)t 5ßla| ju

greifen, baß ber gar ju fur^e Sßertrag, nod§ mel)r bie mitt!ürlic§e 6ntlaffung8befugni§ be§

Unterne!§mer§ für fie eine fd^limme ^e^rfeite ]§abe. ^an ^t öorgefctilagen, baß bie

3lrbeitgeber öor ber (Sntlaffung 3lrbeitetau§fd)üffe ober (5d)ieb§gerid§te |ören muffen

(glefd)); tl)atfäd)lic^ legen Rumäne f^abrüanten bei 35etrieb§einf(i)ränfungen bie ^i-'^Ößr

toer äu entlaffen fei, i^ren SIrbeiterauSfdiüffen bor. ^n 'i^xantxtiä) l)at ba§ (Sefe^ t)om

27. Se^ember 1890 beiben Steilen, menn fie einen S5ertrag o§ne beftimmte 3ßit^auer

]§aben, für ben f^oll unmotibierter J^ünbigung einen 6ntf(^äbigung§anf^rucl) ein=

geräumt , beffen §ö!§e ba§ @erid§t ju bemeffen l§at. 2öo ©etoerfoereine blülien, nehmen

fie überall eine ©timme in 3lnfi)rucl), barüber mitjureben, toer mit 9fted§t ober Unreclit

entlaffen fei, beginnen fie ja bielfac^, bie alte äünftterifd^e gorberung toieber 3U ergeben,

baß nur S5erein§genoffen anjuftetten feien, unb bie f^ü^rer ber Vereine toegen il)rer

2:l)ätigfeit ni(f)t entlaffen toerben bürften.

5Die 6nttoi(felung brängt fo auf eine mittlere Sinie l§in, bie al§ Kompromiß
aug 3toei entgegengefe|ten Senbeujen fid) barfteEt. 3)tan toill öon beiben ©eiten fo

biet t^i^ei^eit unb leidste, rafdlje ßöfung ber SSerträge bel^alten, baß eine 5ln|)affung an

bie Konjunltur, ein fräftiger So^ntampf möglich bleibt; aber man fielet beiberfeitS

ben SBert bauernber SebenSfteltung unb ber ©id^erung guter Kräfte ein; unb man ift

bemüht unb bereit, bem in ber üerfd^iebenften, bem S3eamtenred^t fid^ annäliernben f^orm

3led^nung ju tragen. 3- 35. Tül)ren bie SLarifüerträge , bie toir oor'^in befprad^en, für

bie meiften beteiligten Slrbeiter, fofern fie auf Monate unb ^ai)xt gefd^loffen finb, eine

tl§atfäd^lid§ längere S)auer für ba§ SSe'^arren be§ 9lrbeiter§ in berfelben ©teEung ^er«

bei, o:§ne freilicl) beiben Steilen i^r Künbigung§rc(i)t in furjen Slerminen ju nehmen,

©roße nationale Unterfd)iebe toerben in biefen fragen bleiben. 2)ie meiften beutfd^en

Untern el)mer l§aben no(^ eine ftärfere Steigung, il§re Seute bei fdliled^ter Konjunftur ju

l^alten, bie meiften norbamerifanifd^en toerfen jeben überfCüffigen 5Jlann fofort aufg 5)}f[after.

Söir fügen nod) bei, baß bie Slermine ber So^nauSja'^lung im ganzen benen

ber Künbigung entf^jred^en ; too bie lürjeften 3Serträge, ift aud) bie So'^uäal^lung meift eine

in furzen Sterminen, j. 33. toöd^entlid^ erfolgenbe; bie ^öljtx ftelienben Slrbeiter unb
bie 23eamten toerben monatlidt) unb öierteljä^rlid^ be^a^lt. ^m gongen toirb man
fagen fönnen, baß eine nid^t fe^^r ^oc^ fte'^enbe 3lrbeiterflaffe nid^t ju öiel ©elb auf

einmal in ber |)anb l)aben barf, o^ne in ben 2:ag l^inein au leben, i^üx fie toirb
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<il|o Stägige ßol^naal^Iung paf\mh jcin. .^ö^er ftel^enbe Slrbctter öertragen 14tägtge,

ja monatlid^e So:^näa:^lungen, toeil fie mit bem (Selb umäugel^en loiffen; |otd§e langen
Xetmtne fparen augletd^ bem Unterne:§mcr (Sejc^äftäfoften. S)ie SluSjal^Iung am
©onnaBenb, mie fie Bigl^er übetmiegenb übüd^ ift, entj|)ri(^t bem Söod^enenbe, giebt

bie 3)tögli^feit, toenigftenä am ©onntag beffer au leben, toerfü'^rt aber ju unnötigen
-?luggaben, ju Stun!, ja aut SJerfc^toenbung. S)e§]§alb jaulen mand^e Slrbeitgeber in

hn Wütt ber Söodje, oft auc^ je einjetnen 2:eilen ber Slrbeiter an tierf(^iebenen 2öod)en*
iagen, ma§ auci) günftig auf bie ©^atfamfeit toirft.

b) 5orm be§ SöertragSabf c^IuffeS, Äontraltbrud^. @etDo"^n§eit§*

Tcd^tlid^e, ceremoniöfe ^^ormen be§ S5ertrag§fd)tuffe§ fotoie ber ^ünbigung unb ©nbigung
be§ 3trbeit§bertrage§ gab e§, je toeiter toir aurücEbtirfen befto mc'^r. "^n jenen 3eiten
ftärferer 2eibenfcf)aften , geringen 35erfel§r§, formaltftifc^en 3fied§te§ über^u^t glaubte
ber 5Jteifter nur fo fi(^ bie Slrbeitsfräfte fid^ern ju fönnen, ber ©efeHc nur fo fid^ ge*

ibunben. S)er |)anbtoerf§gefelle erl^ielt feine ©teEe burd§ Umfc^au be§ 3lltgefeIIen, er trat

mit feierlich abgemeffenen Sßorten feine ^^flirf)t an; \pätn tourbe üblid^, @eburt§brief
unb Sel§rling§brief babei gu übergeben, aucl) fc^rifttid^e ßunbfdfiaft, mo er jule^t

•gearbeitet, unb bai er in Orbnung gefd^ieben. ©o tourbe e§ üblich, ba^ in mandt)en
©etoerben, aud§ im 33ergtoerf§betrieb , jebe ©ntlaffung burd§ einen ©d^ein obrigfeitlid§

Beftötigt mürbe, unb fein ?lrbeitgeber Seute ol§ne fold^en annahm. 3)urd§ 3ufammen*
]^eften biefer gntla^fd^eine entftanben im ^^Poliaeiftaat öon 1750—1800 bie 3lrbeit§«

unb 2Banberbüct)er, bie, beim 3lrbeitgeber niebergelegt, biefen gegen -ßontraftbrud^

fd^ü^en foEten, unb aud^ fonft ^olijeilid^e :^totdt öerfolgten, bie Strbeiter in 3urf)t unb
Orbnung, aber aud^ in Slb^ingigfeit er:^alten foHten. S)er ©elbftänbigfeitstrieb ber

]^eutigen 3lrbeiter ^t gegen bie 5lrbeit§büd§er fid) erlauben, i^re 2l6f(|affung nid^t

überall, aber übertoiegenb erreid^t. ©ie befleißen in S)eutf(^lanb nod^ für ba§ äefinbe,

-für minberjäl^rige 5lrbeiter; bie fogenannten 3lb!e'^rfd§eine beftel^en nod§ für bie ierg«
•arbeiter. ©otoeit bie ^Jormlofigfeit be§ münblid^en S5ertrag§ abfd^luffe§ fotoie ber

Äünbigung unb 3Sertrag§enbigung gefiegt 1)at, ift fie ber Semeglid^feit ber Slrbeiter

unb ber ©eltenbmad^ung il^rer 2lnfprüd)e äu gute gefommen; fie liat aber aud§ ben
•Äontraftbrud^ öerme^rt toie bie ^iteigung, nur 9ledt)te o^ne ^flic^ten anäuerfennen.
©ie t)at au§fc^lie§li(^ günftige folgen nur ba gehabt, mo ein ^^n fte^enber Slrbeiter*

ftanb burd) anbere moralifd^e ^Potenjen, ettoa oud§ burd§ bie ©emerlöereine felbft, aur
tegelmä^igen unb ^flidl)ttreuen @rfüttung ber SSertröge öerantaBt mirb, mo e§ fid§ um
fefte ©itten unb floren 3fnf)alt ber S5erträge l^anbelt.

SDa'^er l^eute fo mannigfach ber 9tuf nad§ poliacilid^er ©rjtoingung bertragg»

mäßiger 3lrbeit§leiftung unb nai^ friminetter ober fioliaeilid^er Seftrafung be§ S5er =

irag§brud^e§ ber Slrbeiter öon feiten ber Unterne'^mer. ©ol(^e ©trafen beftanben

-frül^er aiemlid^ allgemein; fie maren ein 2lu§brudE be§ .g)errfdt)aftäöer^ältniffe§ , fie

Ujaren ein 23ebürfni§, um bie rol)en, ungebilbeten 3Jlaffen in S^ii)t unb Orbnung ju
Italien. S)ie neuere 3eit ^at fie jum größeren Seil befeitigt. Sie |)umanität, bie

ütecf)t§gleid§'^eit, ber bemofratifd^e 3u9 ^er 3eit M^tt baran ebenfo 3lnteil toie ba§
-geringere |)raftifd)e 33ebürfni§ unb bie fteigenbe @efittung ber unteren Waffen. 6§ ift

Tiatürlid^, ba| fid§ biefe 3luf:^ebung in Seiten ftarfer 5tad^fragc nad§ 2lrbeit unb tro^ig

toad^fenben ©elbftgefü!§(§ ber Sfrbeiter ni(^t o'^ne toeiteres betoä'^rte, ba§ oftmals inbiöi«

t)ueller unb 2Jtaffenfontraftbru(^ bie Unterne]§mer fd^äbigte. Sro^bem ift eine 9tücEfel§r

3U fold^en ©trafen, too fie befeitigt finb, nid^t ju em|)fel^len. ©ie befte^^en aber nodl) in

S)eutfd£)lanb für länblid§e§ (Sefinbe unb 3Jiatrofen, in ©nglanb für öorfä^tic^ böStoiUigc

-ßontraftbrüd^e , toeldtie ^Jtenfd^enleben gefä]§rben,__ frembe§ Eigentum ber @efal§r ber

3erftbrung ober ernftlidlien ©dt)aben§ augfe^en. Über bie ©renken, innerhalb toeldtier

fo au§nal§m§toeife eine Seftrafung be§ Äontraftbruc^eS beiaube^alten fei, toirb einerfeitä

i>ie ©efittung unb ber 9te(^t§finn ber 3lrbeiter, anbererfeitä bie befonberc S3ebeutung
ber au fd^ü^enben Sfntereffen entfd^eiben.

6ine neue ©d^riftlid^feit nid^t be§ S5ertrag§abfd§luffe§ , aber ber toid^tigften S3e*

bingungen be§ 2lrbeit§bcrtrage§ liegt in ben ftet§ fd^riftlid^ fixierten 2arifüerträgen , in
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ben burd^ ßinigungSämtet unb ©d^iebggerii^te öermittelten 9lrl6eit§16cbtngungcn. Sitte-

neue 5ltt ^(^tifttid^eti 2lBf(^luffe§ ber inbibibueüett SSexträge liegt für bie ^auSinbuftrie-

utib für Slrbeiten, bie itt 2l!forb üfiernommen toerben, iit bett fogenatinteit SlrfeettS*

jettein, bie man je^t bielfac^ em^ifiel^It, unb bereu ßinfül^ruug al§ großer f^ortfd^ritt

emtjfunben toirb; ber Slrbeiter toeii fo genau im borauS, toaS er ju leiften unb waS-

er au erl^alten l^at. @ine ä^nlic^e ffioUe toie frül^er bog 2Banberl6ud§ f^jielen jc|t

ntannigfad§ bie CuittungSbü^er öon 2lrBeiterl§üIf§!affen , bie Äarten ber beutf^en

2llter§= unb ^inbalibenöerfid^erung unb äl^nlic^e Rapiere, bie einen getoiffen SluSweiS-

über frühere Sl^ätigfeit entl^alten, bann aud) Beitfi^iffC/ Rapiere über bie obgeleiftete

5!Jlilitärpflic^t , über bie 3uge^örigfett ju Slrbeiteröereinen , 3. 33. bie äöanberbüc^er

(travelling cards) , ouf @runb bereu bie 5Jlitglieber englifc^er @ett)er!tjereine i^re 9teifc«

unterftü^ung erhalten. aJlanc^e 5lrbeitgeberberbänbe nel^men aud^ l^eute nod^ nur Scutc^.

toeld^e ein ^rbeitSBud^ ober einen @ntla§fd§ein mit 3eugniffen öon einem 3lrbeitgel6er

l^aben. 2luc^ bie So^nbüd§er gel^ören l)ierl^er, in bie jebem Slrbeiter jebe So'^näalitung.

unb bie 9lrt il^rer S3ered)nung eingetragen toirb. @ie geben bem 3lrbeiter juyleid^^

toie bie 2lrbeit§== unb Sol^naettel, bie 5Jtöglid)!eit nad)3ured§nen, ob i'^m nid^t Unred^t

gefd^el^en, ob bie Sß^IwnS i>e^ ÄaffiererS mit feiner gorberung übereinftimmt. 6r
!onn fid^ bamit aud§ fonft über feine jt^ötigleit auStoeifen.

c) S)ie Orbnung ber Slrbeitgjeit ift neben bem Sofin bie toid^tigfte S3e=^

ftimmung be§ 3lrbeitgbertrage§
; fie ift ftet§ in ber S3etrieb§orbnung feftgelegt, für biele

3lrten ber ^Irbeit burd§ bie neuere 3lrbeiterfd^u^gefe^gebung normiert. 5Da§ ganje

Slrbeit§t)er^ältni§, bie ganae geiftige unb lörperlid^e @nttoidfetung, SJerfümmerung ober

^ebung be§ 2lrbeiterftanbe§ l^ängt baöon ob.

@ine getoiffe aeittid^e Drbnung ber menfd^tid^en 2lrbeit in il^rem Sßerl§ältni§ ^nv

nöd^ttid^en ütu'^eaeit, ^u ben 5Jla^taeiten unb onberen Stu^e^jaufen ergab fid^ mit otter

l^ö^eren gefeUfd^oftUcEien Kultur au§ ben |»|t)fioIogifd£)en Ißebürfniffen unb bem Familien*

leben; unb fel^r frül^ tourbe biefe Orbnung burd^ bie ©efettfd^aftSorgane anerfannt

unb genauer beftimmt. S)ie .g)t)potl§efe Sfl^eringS ^at öiel 5lnfpred§enbe§ , ba^ ium
erftenmal in S3obt)lon im 3ufammenl§ang mit ben großen 33aufronen ber fiebente Za^
aU 9tu]§eaeit eingefül^rt toorben fei, ba^ bie fpäteren Äulturbölfer ba§ nad^geo^mt

l^ätten, ba^ bie ©otteSöerelirung bann auf biefen Sag fid^ fonaentriert f)ah^. 6r
glaubt aud§ annel^men a" bürfen, ba§ bie Einteilung be§ 12ftünbigen 2lrbeit§tage§-

in brei 3lrbeit§f(i)id§ten au je 3 ©tunben mit je IV2 ©tunben Üuf^tpan^e ba^er

ftamme. ©ei bem toie il^m toolle; bie 3uben l^atten i'^ren ©abbatl^ (sabbatu afftirifd^,.

gleid§ S'lu'^e), bie ßl^riften i^ren ©onntag. ^nt df)riftlidt)en 5!JlitteiaUer toirb bie tag*

lid^c 3lrbeit8aeit ber i^xü^' unb ber 5lbenbmette angepaßt; bie aunel^menbe Qd^l ber

fjeft« unb geiertage fd^uf genugfame Raufen für bie o'^nebieg nod^ nic^t fo fel^r

intenfibe 5lrbeitgtt)ätig!eit. Sie 5ftad)tarbeit ber ©etoerbe toar meift fd^on aug feuer=

^jotiaeilidien @rünben öerboten. 2öo a^erft ununterbrod^ener ^Betrieb ^la| griff, toit

in ben S5ergtoer!en, finben toir bom Mittelalter an auf bie 24 Stag* unb 5la^tftunben

bier 6ftünbige ober brei Sftünbige Slrbeitgfc^id^ten. 2)ie l§arte lanbtoirtfd^aftlid^e

Slrbeit tourbe burd) t)ielmonatlidt)e ülul^e^jaufen ouggeglit^en.

Söurbe bie bon ^onftantin unb ber Äird£)e feit 321 berbotene ©onntaggarbeit

aud^ im fbäteren ^Ulittelalter oftmalg gebulbet unb geübt, fo lehrte ,bod^ feit ber

Sieformation, befonberg in einaelnen Äird^en unb Staaten eine ftrengere Übung toieber.

Unb toenn bann aud^ feit bem 16. S^a'^rl^unbert in einaelnen ©etoerben, SSergtoerlen,.

^ouginbuftrien f(^on mit bem ©in!en beg Sol^neg, mit bem 2)rurf auf bie unteren

Älaffen eine überlange Slrbeitgaeit entftanb — im ganaen l)ielt eine bon ©itte, .R'ird^c-

unb 35ertoaltunggredt)t burd^gefe^te bittige Drbnung ber SlrbeitSaeit bor, big bie neuere-

Sed^nif mit i^rem SSebürfnig ununterbrod^ener Slrbeitgaeitproaeffe , ber ©roPetrieb,

bie ©etoerbefreil^eit unb bie berftärfte Äonlurrena bie alten ©dtiranfen befeitigte. @ine

überlange töglii^e Slrbeitgaeit big a« 12, 15, ja 17 Stunben töglid^, nid^t blo^ für 6r*

toad^fene, fonbern für Äinber entftanb in ber erften .g)älfte beg 19. ^lO^rl^unbertg. 2öd

frül^er ©d^id^ttoed^fel toar, l^örte er teiltoeifc ouf. S)ie ©onntoggotbeit unb bie ^lad^t*
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arbeit tourbe in öielen SSranc^en oKgemcin üUiä), ^n ben Sogenannten ©atfon*

getocröen würbe e§ am fd^Iimmften. 2)a fteigerte ftd^ bie täglid^e 3lrBeit8äeit |)eriobifd^

Bi§ iu 16, ja 20 ©tunben. S)er ungeaügelte ßrtoerBStrieb ber Unternel^mer unb bie-

)jroIetari|(^e ^Rot ber 2lrl6eiter reichten jtd^ ju biefcr ^Jli^ilbung bie ^onb. @inc furj«

jid^tige @efc^äft§:praji8 gloubte |o mit gleichen Soften me'^r äu iprobuaieren ; bie

mant^efterlic^ englifd^e gtationalöfonomie (©enior) brachte baS ©d^Iagtoort auf, ber

©ewinn be§ f^abrifanten werbe in ben legten ©tunben erjieU. 5Jlan üBerfal^ bie öcr*

]§ängni§öoEen f^olgen für ba§ ^Familienleben , für bie för^ertit^en unb geiftigen Gräfte

beS 5lrl6eiterftanbe§. ^an bemerfte nid^t ober tooEtc ni(^t bemerfen, ba^ ber längeren

ÄapitakuSnü^ung bie immer löffiger tocrbenbe 5lrbeit ber übermübeten Seute gegen»

überftonb, ha^ bie 2lxbeiter öon ber 10., 12. ©tunbe an, öoHenbS bie Staditarbeiter

bei langer gia^tfd^icfit immer ©d^led^tereS lieferten.

S)ie folgen tourben jule^t fo, ba^ eine Ütealtion fommen mu^te. 2)ie t)oran=

gefd^rittenen 5lrbeiter, bie |)umanität, bie l^^gienifd^e unb fociale SBiffenfc^aft begonnen

gegen bie überlange 3lrbeit8aeit ^u fäm^fen. ßnglifd^e ©ifenbal^nunternel^mer toiefen

nad^, ba^ in ben ßänbern läffiger Slrbeit unb niebrigen ßol^neS bie 2lrbeit§*

jeit am tängften, in ben Säubern ber intenfiben beffcren Slrbeit am lür^eften fei.

Sinjelne toeitblicfenbe f^abrifanten machten SJerfuc^e mit tür^erer SlrbeitSjeit uni>

fanben, bafi gleid^ S3iel unb gleid^ ®ute§ ober Seffereg bei gleicher 3lu8gabe für Sol^n

gcleiflet Werbe, ©ie ©efe^gebung begann, langfam unb fc^ü^tern, bie 3lrbeit§3eit ber

Äinber unb ber Unertoad^fenen in gewiffen ©etoerbgjtoeigen, feit 1847 in ©nglanb bie

alter grauen eiuäufc^ränfen. S)ie organifierten 3lrbeiter, in einigen Säubern auc^ baS-

@efe^, öerlangten ebenfo bie SBefd^ränlung ber täglid^en 5!Jlännerarbeit auf 11, 10,.

9 ©tunben. SJielfad^ ift für fi^toere Slrbeit f(^on ber 3fleunftunbentag üblid^ ; aEgemein

gilt er ober ber 2ld)tftunbentag ben Slrbeitern al§ ba§ künftige Sbeat. 9Jlan ftreitet

nur barüber, ob er burd§ @efe^ p erätoingen fei. 3lud§ bie ^flac^t- unb bie @onntag8=-

jeit ift nad^ langem ^amp] in ben legten
,

atoaujig Solaren, in 2)eutfd^lanb 1891, ein«

gefdiränft Worben. ßbenfo bie Qnt ber Öffnung ber S3er!auf§läben am «Sonntag, ber

alttäglid£)e abenblid^e Sabenfd^lu^. 3luc^ bie polijeilii^e (Sd§lie|ung ber Sßirtfd^aften unb

S5ergnügung§lo!ale ju beftimmter 5lbenb* ober 9lad§tftunbe gehört in getoiffem ©inne^

l^ie^er. S)a8 einzelne biefer SSetpegung ift l^ier ni^t barauftellen ; aud§ bie ^äm^jfe

nidf)t, bie jeber gefe^geberifd^en änberung erft borauSgingen unb bann mieber folgten,.

olS ?fteaftion ber lurjfid^tig egoiftifd^en, »erlebten S^ntereffen. f^aft eine @d§mad§ für

bie au§ |)olitifc^en ^arteigrünben baran Xeilnelmenben ift bie 1896—1900 in S)eutfd§*

lanb erfolgte $e^e gegen bie 33efd§ränlung be§ 5lrbeit§tage8 ber SädEereigeplfen unb'

Sel^rlinge auf 12, 11 unb 10 ©tunben. Überall ^t mit ber 3eit fic^ bie Olebuftion

ber gewerblichen 2lrbeit§äeit, bie Söieber'^erfteEung ber ©onntag§ru:§e, bie ßinfd^ränlung.

ber ^^lad^tarbeit auf ein öernünftigeS ^a^ al§ großer focialer f^ortfdEiritt , als ein

Mittel äur Hebung ber ©efunb'^eit, ©efittung unb ßeben§^altung erwiefen. @ewi^

l§at teilweife bie S5er!üräung auf eine intenfiöere anftrengenbere ^ilerben* unb SJiuSfel»

t^ätigleit :§ingewirlt, aber fte ift erträglid^ bei 8—lOftünbiger 3lrbeit, fie erjeugt eine

normale 5lu§lefe ber Stüd^tigftcn unb Mftigften.

Unb man Wirb allgemein fagen lönncn, je fompliaierter ber ®efeEfd§aft§*

organi§mu§ Wirb, je me^r biefelben $erfonen i'^re 3eit geteilt ber Slrbeit unb bcm

©efd^äft, ber fjamilie unb ber ßrplung, ber (Sraiepng unb ben aHgemeinen Sin*

gelegenl^eiten Wibmen muffen, befto notwenbiger ift eine altgemeine gefeEfc^aftlid^e:

Orbnung ber ^citabfc^nitte, Weld^c ben öerfd^iebenen 3wedfen 3U bienen ^ben.

d) gfiatural* unb (Setblol^n, aöarensalitung. S)ie ältefte 5lrt ber

3lrbeit§t)ergütung War überaß bie 5S)arreid§ung öon Söo'^nung, ©^eife unb Äleibung,

entWeber birelt. Wie bie gamilienglieber unb ©flaben fte erl)ielten, ober inbireft, Wie

ber |)örige fie burd^ ^ate unb SlcferfteKe, burd^ fSitf)' unb Söerfaeugübertaffung befam.

S)er @elblo§n berbanb fid^ bielfadf) mit bem 3Sorbringen ber berfönlic|en f^rei'^eit, :^at

aber Ieine§Weg§ bie Selo^nung in 9taturalien überatt ober aud^ nur überWiegenb fofort

mit biefer befeitigt. ^id^t nur blieb aunäd^ft für ba§ ^^äuätid^e ©efinbe, für bie Sel§rlinge
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unb einen groBen Seit bcr ©ejeEen jotoie für aEe§ ©i^iffSbotf Äoft nnb Söo'^nung

'Cin |)auptteit be§ 2o^ne§; auä) für einen je'^r er^e6lid)en Seil aller Ianbtt)irt|d^aft'

Itd^en Slxbeiter ertiielt fid^ felbft in ben gelbtoittfc^aittid) enttoirfeltften Sänbetn, toie

©ngtanb unb ben ^bereinigten (Staaten, bie ^flaturaUö^nung Bi8 in unjere Sage bor*

]^errf(^ettb ober teitoeife. ^n S)eutfd§lanb l?at ber ©elblol^n im ©übtoeften h)of)l aud§

ouf bcnt ßanbe im 18. unb 19. Sfa'^r'^unbert gefiegt, im ^fiorben unb Often überwog
Bis in bie legten ^atir^e^nte ber 9iaturaUo'£)n unb jtoar pufig in ber f^orm, ba^ bem
^Irbeiter ein Keiner, eigener lanbtoirtfdiaftlid^er SSetrieb, Äu^*, ©d^toeine«, 3iegen^,

©eflügell^altung ermöglid^t tourbe, unb ba^ bie t)iebur(^ firf) ergebenben Se^ie^ungen

,p feinem 5lrbeitgeber, toie bie t)ierau§ für feine ganje £eben§fü'^rung unb feine ujirt*

id^aftlid^en ©itten fi(^ ergebenben i^rolgen überiüiegenb günftige waren.

Der nieberfäc^fifdie |)euerUng er^ättöom S3auernober ®ut§befi^er in ^pac^tform

Söol^nung, ©taH, Sltferlanb öon IV2—2 ha, SBiefe unb Söeibelanb, folüie bie für it)n

nötigen ^^w^i^fn unb arbeitet bafür 100— 200 Sage; er ift im übrigen ein freier,

l^äufig ein tro^iger, unabl^ängiger 5Jlonn, ein ©emeinbegenoffe feine§ .^errn, mit bem
er faft ftet§ gut fte'^t; er ^at läufig @rfparniffe, ge^t neben'^er auf anbere 2lrbeit, er

braucht nii^t leidet fiebenSmittel ju faufen, näfirt fic£) gut mit feiner ^^amilie, bie

teithjeife nebenbei '^au'^inbuftrietten Söerbienft l§at. 2)er Jpeuerling ift öieKeic^t ber

glücfli(^fte beutfd^e 3lrbeitertt)pu§ ; er red^net in ©elb, aber feine SSejiel^ung jum Strbeit*

geber ift burd^ bie S^erbinbung be§ 3lrbeit§öertrage§ mit ber ^^ad§t, burd§ bie 3ln«

ted^nung be§ @elblo^ne§ auf bie ^ad£)t, burd^ bie glüdEüd^e Sfneinanberpaffung ber

S3auern= unb .^euerlingStoirtfd^aft auf ein 9tit)eau gegenfeitiger normaler 9lüc£fidC)t»

nal^me erl)oben; e§ fe^lt ber Sntereffengegenfa^ 3toifdf)en i'fim unb bem Strbeitgeber;

biete ^euerlingSfamilien fi|en feit Generationen auf berfelben ©teile, obmo^t fie \ä^x*

Jid^ fünbigen fönnen.

S)er norboftbeutfd^e ^inftmann ^at eine ä^nlidtie aber feine§tt)eg§ gtei(^e

©tellung ; er er'^ält ettoa ^toei S)rittet bom ®ut§^errn in ^^laturalien, ein Drittel in ©etb

;

unb jtüar eine l§errfd£iaftli(^e Äate, bie ©rbruf^quote (ben 12.— 30. Zentner, ben er

brifd^t, 20—70 Sentner im 3^a^re; 25 brandet er für feine t^fßniiüe, ba§ übrige ber=

lauft er), oft audf) nod§ in ben ©(i)tägen be§ @ute§ toetifeinbe ©tücfe @etreibe=,

Äartoffel= unb Söeibelanb; er t)ält bi§|er meift eine ^nt), ©d^toeine, ^ies^n, ^ü^ner,
@önfe, berfauft ein Äalb, @ier, ©eflügel; bafür ^at SJlann, grau unb ein Dienft*

böte gegen geringen ©elblol^n auf bem -g)ofe p arbeiten. 2lud§ er l^atte bi§l§er ä^n=
lidf)e SJerIauf§intereffen mie fein ^err; er ^at \iä) meift gut genä'^rt, mar aber

jd^toerfättig, langfam, bielfad§ in bemütiger Unterorbnung unter ben @ut§^errn, fül^Itc

ft^ nii^t fo felbftänbig unb unabhängig mie ber Heuerling; feine ©igentoirtfd^aft |ob
tT^n mirtf($aftlid^ unb moralifd^ nid^t fo toie jenen empor, toeil fie biel geringer,

toeniger gefd^toffen unb felbftänbig toar.

blieben i^nen finb nod§ bie ©ärtner unb Debütanten ju nennen, bie fd^on länger

in ©d^Iefien unb anbertt)ärt§ an ©teEe ber Sänften traten, in ®elb*, ^tiU unb Sllforb*

löl^nen be^a^lt werben, aber gewlffe fefte Deputate, SBo^nung, beftimmte Heine Quan=
litäten Kartoffeln, 9Jlild^ u. f. m. bom @ut§^errn erhalten, feine länblidlie gigentoirt»

jd^oft mel^r betreiben.

Die erfteren atoei Wirten ber übertoiegenben ^laturaltö'^nung finb im SSegriff fid^

öufäulöfen; man na^m bem ^fnften bielfa^ bie Ku^!§altung unb bamit ba§ wid^tigfte

©tüdE feine§ ^aug:§alte§ unb feiner ernä:^rung; mit bem ^Jlafd^inenbrufd) fiel fel^r

l^äufig bie ©rbrufd^quote. S3on beiben ©eiten 30g man ben ©elblo^n bor; ber Slrbeiter

toottte burd§ i'^n unabl)ängiger werben, ber 2lrbeitgeber freier in feiner S^erfügung
über Sanb, ©efpann, 2Beibe; frembe Söanberarbeitcr erfd^ienen il^m bequemer unb
billiger. 5lEe 9iaturaltöl)nung fe^t gewiffe engere patriar^alifd^e SSe^ie^ungen , ein

gegenfeitigeg ©i(^=©d^idfen unb »Vertragen borau§. 3ßo ber egoiftifd§e ©rWerbgtrieb

fiegte, neue f^ormen ber Sed^nif unb be§ 35etriebe§, intenfibfte äöirtfd^aft eingeführt

würben, ba beborjugte man ©elblö^ne unb furje SSerträge; bie 9laturallö§nung in

il^rer alten fjorm fe^t minbeftenä einjä'^rigen SSertrag borouS.
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^[mnier^in toerben firf) aud§ in 3u^unit getoiffe f^ormen ber ^flaturallö^ung er*

l^olten; fie finb auf bem Sanbe, in abgelegener ©egenb mit geringer 6in* unb 25er*

faufSgelegenl^eit für Beibe 2:eite ba§ 9lic^tigere, ©infamere, 3eitjparenbe, ^flatürtid^e
; fi^

erjeugen gute SBe^ie^ungen beiber Steile, wenn fie rii^tig angeorbnet finb unb au§*

geführt werben, f^ür einen großen 2;cil ber länbtid^en ^Irbeiter @uropo§ bebeutete bie

iBefeitigung ber 5iaturaltol^nöerfaffung eine erl^ebUdie S3erfd)ted§terung ber SebenS*

l^altung unb ©rnä'^rung; au§ SSrot, f^leifc^, ^it(^, ^äfe unb gier effenben fianb»

arbeitern tourben lartoffeteffenbe ^Proletarier, au§ 3lrBeitern, bie ba§felbe ätutereffe toic

il^re Ferren l^atten, tourbe eine Älaffe mit entgegengefe^ten ^futereffen, bie ben Slrbeit*

geber bcfäm|)ft, oft fogar ^ai^t S)ie Slujiöfung ber mit ber ^taturallöl^nung berbunbeneit

gigentnirtjdiajt befcitigte gefunbe l§äu§Ii(^e ©itlen, familiären 3iif<inii^en^Qit / S^teife

unb tei^nifc^e ^enntniffe, toie ja aud^ ba§ 5luf^ören be§ Spinnend unb äöebenä im
3lrbeiter^auß^att ungünftig auf biefen toirfte. ^e^enfaüä gingen bie ©itten unb S5or*

3Üge ber alten 3eit öorloren; unb bie neuen, ber ©elbmirtfd^aft entfpred^enben, fonnten

fid) erft langfam bilben. Xo^nbee ertoäl^nt im 2lnfc§tu| an ba§ ®efe^ ber ©lifabetl^,

ba§ für jebe Strbeitertate bie 3ulegung öon öier 5lcre§ SanbcS forberte, bafe biefer

3uftanb erft 1766—1840 mit ben 6in!§egungen öerf^munben fei. (Sr fügt bei, toena

man nur V2 bi§ 2 2lcre§ jebem 3lrbeiter gekffen ober gegeben l^ätte, märe bie ganjc

fociale Snttoidclung ßngtanbS anber§, b. |. gefünber berlaufen.

2ct)nbee i)at bamit nic^t unred)t; nur fragt fid^, wie e§ möglich getoefen ttiäre^

aud§ ben ftöbtifd^cn unb getoerblid^en Slrbeitern eine foIc§e tänblic^e ßigenwirtfd^aft

ju betaffen ober ju öerfi^affcn. S)a§ Ungünftige lag nict)t barin, baß ber ÖJelbtol^n

ben ^taturallo^n nad^ unb nad§ berbrängte, fonbern barin, ba^ ber (Selbtotjn fo öielfac^

lam, ef)e bie 3lrbeiter für bie ®elbmirtf(i)aft, für bie richtige 3lu§gabenöerteilung , für

bie 3urücflegung öon üteferöen reif maren. 2Bie man in aßen Slrmenüermaltungen

ben Unterftü^ten um fo mel§r 5^aturaUen, um fo Weniger (Selb giebt, je tiefer fie fte^en,

toeil bie ^aturalunterftü^ung nidit fo mipraud^t, nic^t fo falfd^ öermenbet werben

fann, wie nur für bie moralifc^ l^oc§fte:^enben Firmen @elb beffer ift, jo fie fogar ju

befferer Söirtf(i)aft§fül)rung anleitet, fo ift es aud^ mit bem 5tatural^ unb (Sclblol^n.

S)er ©elblo'^n mu^te, jumal in bcr 3fubuftrie unb in ben ©labten, äur überwiegenben

.^errfd^aft tommen. 5lber er wirb pm ©egen erft ba, wo bie 2lrbeiter fparen, ein*

faufen, an .ßonfumbereinen fid^ beteiligen gelernt l^aben. S)aju l^oben fie teilweife

©enerationen gebraud^t. Unb in biefer 3tDif^cnäeit finb fie om tiefften gefunfen, ]§aben

fie bie gcringfte Sebcn§'§altung gel^abt. 6rft ber moberne, ^öt;ere 3lrbeitertt)pu§ erträgt

ben @elblol)n unb gebrandet it)n rtcf)tig. f^ür i'^n mufe er teilroeife gefe^tid) erzwungen

werben, nämlidt) ba, wo nic^t bie alte gute patriaxcf)alifd^e r^orm ber ^flaturallol^nung,

fonbern il^re Entartung fid^ eingeftellt f)at, wo in wuc^erifd^er Slbfid)t bem Strbeiter

ftatt be§ angeäeigten @elbtol)ne§ SCßaren, bie er nic^t braudt)en lann, bie fdtilec^t unlv

teuer finb, aU Sol)n aufgenötigt werben.

6ine fold^e mipräudf)lid§e 3öt)lung in 5laturalien unb äöaren entftanb fc^on im

ft)äteren 9Jtittelalter in ben iöergwerföbiftriften , in einaelnen ©ewerben, bann in ben

.^auginbuftrien , ^at aber erft im 19. 3^at)rl)unbert in ben gjtanufaftur* unb ^rabrif*

biftritten i^ren .g)ö^epun!t erreicht, ©inäelne |)anbwerfer, bie il)re äöaren nidt)t abfegen

fonnten, berfud§ten fc^on 1400-1600, il^re ©efellen ftatt mit ®elb in aEerlei 2öaren,

häufig in ben öon il^nen ^ergcfteEten, 3U be^a'^len; ba§ 3uuftrec^t öerbot e§. ^n ben

SSergwerfen, wo ber Slrbeitcr l)äufig fc^Wer feine 5ta:§rung unb anbere SSebürfniffe

faufen fonnte, fingen ©c§id)tmeifter unb ©teiger an, S5erfauf§läben , SBirtgl^äufer unb

©dienten 3U errichten unb nötigten bie 9lrbeiter ju teurem (Sinfauf bei il^nen. Wenn

fie gut be^^anbelt werben WoEten. S)ie Sergorbnungen fd^ritten üom 16. S^a'^tlunbert

on ftreng bagegen ein. ^n ber feit bem 16. Sal^r:^unbert aufblü^enben ^ausinbuftric

awang ber S5erleger bem äöeber ober 2;ud§mad)er, bem ©dtimieb. ober ^olsarbeiter einmal

ben 9to:^ftoff, oft auc^ aSerf^euge unb ^ülföftoffe ju teuer auf, bann faufte er i:^m

ba§ ^^robutt nur ab, wenn er bafür äöaren aEer 3lrt teuer au§ feinem ßaben na^m,

fud£)te i:§n in ^rebitab^ängigfeit öon fidf) ju bringen. 5lud^ biefe 9JliMtänbe fudf)ten
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bie ]^au§inbuftriellen 9leglement8 au befeitigen. 3ll§ le^tere aber bon 1750—1850 mc^r
ixnb meTCir au^er Übung famen, ol§ bie ©etoerbefretl^eit allertoättS bie SBareuäal^lung

ftrafIo8 mad^te, entftanben im SSergtoefen, in ber .^auäinbuftrie , in bent Saugetoerbe,

in ber größeren Sfnbuftrie bie gleiten ^ipräud)e mit erneuter Äraft üon 1800 an
J6i^ äu ben neueren IBerboten. Unb fie finb l^eute nod§ in ben ßönbern mit unau§=
gebilbetcr Slrbeiterfd^u^gefe^gebung an ber SageSorbnung. Slud^ tt)o man bie 2öoren<
jal^tung (%xud) unb bie analogen ^praltüen (Ärebitierung, teure Sieferung bon Stol^*

ttnb |)ülf§ftoffen , öon Söerfaeugen) au l^inbern fud^te, gelang e§ meift nid^t fofort,

Söanbel au fd^ajfen.

S)ag erfte engti|d§e 2:rudföerbot ftammt öon 1831, e§ ift je^t burd§ bie ©eje^e

t)on 1887 unb 1896 ergänat; ba§ ^jreu^ifc^e bon 1849 »irlte nidE)t genügenb, ebenfo

toenig ba§ beutfd^e bon 1869; erft bie einge^enberen ©efe^e öon 1878 unb 1891 be<

jeitigten bie fc^Iimmeren 9Jli|ftänbe. S)a§ ©c^toierige ber 2lu§fü^rung liegt barin, ba^
man ben 3lrbeitgebern (fei e§ atten ober nur ben getoerblic^en) a^oar Verbietet, ben Sol^n

in Söaren a" a^^^^eu ftott in Sar, ben Slrbeitern Söaren a« Irebitieren, ba§ man
il§nen aber au8 b^ttltijd^en ©rünben geftatten mu§, ben 2lrbeitern Söol^nung, ^^euerung,

Ißanbnu^ung, regelmäßige 33efbftigung , Slraneien unb äratlid§e §ütfe, au^ SSerfaeuge

unb ©toffe au angemeffenem 5prei§ a^ liejern. S)ie ©renalinie att>it(i)en bem SSerbotenen

wnb Erlaubten ift fd^nier ganj rii^tig burd§ ben gefe^Uciien Söortlaut iu treffen, oft

no(^ fdt)toieriger b^Q^tifii) au§aufül^ren. 2)ie großen unb brutalen S5etouc§erungen ber

"Slrbeiter in biefer f^orm finb aber l^eute bod^ in Snglanb unb bei un8 berfd^wunben.

S)a§ SJerbot, ben So^n in @aft* unb ©(^an!wirtfd§aften a" a^^Ien, l^at einen

äl^nlid^en ^totä; e§ foE ben 3lrbeiter öer^inbern, il)n gleich a" bertrinfen, bem 2lrbeit:=

^eber unmöglid§ mad^en, burd§ einen ©trol^mann ©dienten gu befi^en unb in il^nen

6en 3lrbeiter au falfd£)en 3lu§gaben ju tjerlocfen.

208. S)ie toid^tigeren ©inaelbeftimmungen be§ 2lrbeit8bcrtrage8
«ufeer ber 2o1)n^bf)e: S)ie SSemeff ungämetl^oben be§ ©elblol^neS.
e) ^f!orb* unb 3eitlo^n. ^t toeniger in frül^eren S^it^u ^^^ menjd^tid^e 9lrbeit§»

traft bifferenaiert toar, je mel^r im .^au§mt unb in fleinen ^Betrieben jeber angeftelltc

3lrbeiter berfd^iebenerlei Sll^ätigfeiten in buntem SBed^fel übernel^men mu|te, befto

natürlid^er erfd^ien e§, alle Sol^narbeit nad^ ber 3eti au beaal^Ien. ©0 weit eine

Arbeits* unb 33eruf§teitung fd§on $Ia^ gegri^en l^atte, beaal^lte man bie öerfd^iebenen

klaffen ber 2lrbeiter in abgeftuften 3cittb{)nen, toeld£)e ber SSebeutung i!§rer 2:i^ätig!eit

unb bem ©rabe il§rer ted^nijdtien Sluöbilbung entfbrad^en. S)iefe 3eitlö^ne toaren unb

finb teils ;3a^re§*, teilä ^onat§», teils 3öod^en=, teils 2ag= ober ©tunbenlöl^ne. Tlit

bem fjortfd^ritt ber gefettfd^aftlid^en 2)ifferenaierung nal^men bie klaffen ber berf(^ieben

6eaa^lten 3eitlö^uer in ben öerfd^iebenen berufen unb Setrieben au; innerl^alb jeber

Älaffe erl^ielt unb erhält aber jeber benfelben So^nfa^, ob er nun etmaS mel^r ober

toeniger leiftet, fd^toierigere ober leid^tere 5lrbeit öerrid^tet. 2)er Slrbeiter ^at fo fein

befonbereS im Sol^n begrünbcteS S^ntereffe, fid§ anauftrengen. ^Ran red^net auf feine

burd^fd^nittlid^en 6igcnfc§aften , auf bie in botriardtialifd^en Sßer^ättniffen öorl^anbenen

^ölotibe ber Sreue, beS aneraogenen ^flid^tgefül^ls.

Slud^ l^eute nod^ ift bie S5eaal|lung nad^ ber 3eit nid^t blo^ in ber l^öl^eren

S^ätigfeit ber öffenttid^en unb ^ritoatbeamten, bei benen ein lebenbigereS ^fli(^t=

bettJUpfein meift öorl^anben ift, fonbern aud^ in ben eigentlid^en Slrbeiterlreifen toeit

berbreitet. S)er 3eitlo'§n ift baS ^ergebrad^te , bie Slrbeiter beS älteren gemäd^lid^en

StibuS finb an i^n gemö^nt, jiel^en il^n bor. S)er 3ettlol§n ift am leid^teften au banb*
l^aben; bie SBered^nung fül^rt am Wenigften au ©treit unb 3ö)eifel. 6r ^errfd^t l^eutc

Ttoi^ in ber ßanbmirtfd^aft mel^r bor als in ber Snbuftrie, er ift im Dften ©urobaS
berbreiteter als im äöeften. 3Jlan fürd^tet in ben nod^ gana am .^erfommen !lebenbcn

Greifen bei einer SSeaa'^lung nad§ ber Seiftung bie größere 3lnftrengung ; öielfad^ iitf)tn

ben 3eitlo]§n aber aud^ bie tüd^tigen inbuftrietten 5lrbeiter bor, Wcld^e bie ^OtiPröud^c

unb Äe^rfeiten beS ©türflo^neS fennen. Söir fommen gleid^ barauf aurüdf.



745] 3ett= unb ©türflo^n. 287

2)ie 39eaa!§Iung nac^ ber Seiftung, bcm ©türfe, ber 2lfforb= ober (Btüdio^n cntftanb

4)a, wo bic 3lr6eiter nid^t gamiliengenoffcn beS ^erxn, jonbern ^anbtoerfSmeifter unb
^cimorbeiter toaren; man Bejal^tte ba§ beftintmt aBgegrcnate ©tücf Slrbeit, tourbcn

10 unb 100 ©tüde geliefert, al|o ba§ 10- unb lOOfad^e. 2öo, toic im Sergbau, bic

2lrbeiter nid§t fontrottiert werben fonnten, too fie als ©enojfenjd^aften beftimmte Quanten
•era lieferten, beaa!§lte man fie nad^ ber 3Jlenge ber ßr^e, ber ^o^len. SEßo man aufeerm

^aufe fpinnen unb weben lie^, tag bie SSeja^lung nad^ ber Sänge beü @ef^infte§ unb
be§ ®ewebe§ an fid^ na'^e. Äur^ Wo bie Se^nil 301^1= unb meßbare, gleichmäßig fic^

loieberl^olenbe ßinäelleiftungen barbot, griff man ju einer fold^en SSeja^lung, unb e§

mußte fic§ balb geigen, baß ber 2lrbeiter burd^ fie ein größere^ äntereffe an ber Slrbeit

Jbefam, baß ber gleiß unb bie Seiftung§fä'^ig!eit fid^ bamit l^ob. 5Jlan red^net im
•großen unb ganzen l^eute, baß je narf) iRaffe, bewerbe unb Xci^ni! bie Seiftungen ber

Arbeiter mit bem ©türfto^n um 20—100 "/o äunel^men.

S)er ©tüdElo^n, ber früher ^auptfä(f)li(^ nur ber ^auSinbuftrie unb ber S3erg*

arbeit angeprt ^atte, gewann im 19. ^^al^r^unbert juerft in ber ©roßinbuftrie immer
mel^r 3lu§be]§nung. ^n Snglanb Wirb be^uptet, ^/lo ber englifc^en ©jportwaren feien

.gegenwärtig fo ^ergefteHt. S)ie anberen Sfnbuftrielänbcr folgten, ^umal feit ben legten

40—50 Sauren. Wii bem @ifenbal§nbau öerbreitete fic^ ba§ Slfforblo'^nf^ftem aücr*

toärtö; e§ brang oud§ in bie Sanbwirtfd^aft ein, befonberS in bie intenfiöe; ber .g>a(f=

•^rüd^tebau, ba§ Mä^en, baS ©rnten, ba§ ©raben würbe nad§ ber ^^läd^e bejal^lt. 3)oc^

i^at e§ 3. 35. im Often 3)eutfd§lanb§ nod^ lange ben Saglo^n nid^t bcfeitigt. 6§ be*

gegnet l^ier wie aud^ nod§ in jal^lreid^en bewerben einem ^artnädfigen äöiberftanb ber

"Arbeiter, wäl^renb bie Unternel^mer ftet§ geneigt finb, e§ einsufü!§ren, feine Erfolge für

fie felbft wie für bie 2lrbeiter rü!§men.

S)ie ©tüdarbeit öeranlaßt ben Slrbeiter, in möglid^ft Jurjer 3eit biel ©tüdfe fertig

4U mad^en
; fie Wetft ben egoiftifdtien ©rWerbStrieb, bie Slnfpannung aüer 9)tuöfeln unb

5fleröen im Slrbeiter. 2lber fie l^at bie Äelirfeite, burd§ bie ©d^nettigfeit ber Slrbeit bie

'^üte 5U beeinträchtigen, fie ift fo bei bieten feineren 2lrbeiten unmöglich ober nötigt

,5U einer ftrengen unb l^arten ßontrotte ber Qualität ber 2lrbeit. ©iejann jumal in

i)er erften 3^^^ "^b bei nid^t regelmäßig Sef(^äftigten ju fc^limmer Überanftrengung

-führen; „Slfforbarbeit ift SRorbarbett", pflegen bie Strbeiter ju fagen. S)a§ wirb nur
tjermieben, wo bie Slrbeitä^eit entfprc(^enb gefürat ift. Wo nici)t ber überfd^nette ®ang
ber ^[Rafd^inen bie Gräfte ber Slrbeiter öotlenb§ überfpannt, wo bie Sltforbfä^e unb bie

IBel^anblung ber 3lrbeiter im übrigen ridtitige unb bittige finb. S)ie ©infü^rung be§

©tücllo^nfgftemg unb feine S)urd^fül§rung l)at große praltifd^e ©d^wierigfeiten. S)ic

1jcrfcl)iebenen öorlommenben tect)nifd§en ßinjeloperationen muffen gefd^ieben, jcbe einzelne

^efc^ä^t unb mit einem So^nfa^ für öa§ ©tüdE berfe'^en werben; felbft bic einfädle

©d^u^mad^er- ober ©dfineiberwerfftatt erplt einen Sol^ntarif öon einigen 2)u^enbcn,

't)ie große fyabri! oft bon ^unberten unb 5taufenben öon 5pofitionen, bie in il^rem S3er=

l^ältniS 3U einanber geredet fein follen; nur genauefte Kenntnis ber Sei^nif unb ber

fämtlid^en 3lrbeiten unb lange @rfal§rung trifft mit ber 3eit ba§ 9ii(^tige. äöo bie

'Arbeitgeber nod^ attein biefe Tarife feftfe^ten, fud^tcn fie junäd^ft biefelben fo ein»

^urid^ten, baß bie ßeute jwar etwag mel^r als ben Saglo^n üerbienten, festen aber,

toenn ba§ ^lu§ be§ S5erbienfte§ wud§§, pufig wieber bie ©ä|e l^erunter, wa§ große

-Erbitterung eraeugte. ^n biefen ©d^wierigfeiten einer bittigen S)urdt)fü^rung liegt bie

^aupturfadtie, baß felbft felir ftoc^ftel^enbe Slrbeiter bie ©tüdEja^lung principiett unb
bauernb ober jeitweife befämpft l^aben. 6§ tam ^inju, baß bie ®infü]§rung ber ©tuet*

löl^ne in ben meiften S3eruf§3Weigen junäd^ft in ber f^orm tion ©ruppen*, nid^t in ber

t)on S^nbiöibualaiforben ftattfanb. Wobei öer 5lfforbmeifter atten SJorteil l^atte, bie

mit i:^m 5lrbeitenben um fo fd^led^ter beaal^lt unb bejubelt würben, je l^artl^eraiger ber

"Afforbmeifter war, je fd^ranfenlofer er feine ^ad^t braud^te. 2ßir fommen borauf

unten jurüdE. 5Jtit bem äöefen be« ©tücllo'^neS l^at biefe 5lrt beS 3)iißbraud§eS aber

nid^ts au t^un.
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9Jlan loirft bem ©tütflol^tt nod§ bor, ba| er bie 5lrbeit§äcit öexlängere, bie

3lrBett gefäl§rIi(J)er mad^e, bie Sejc^öftigungSlofen berme^re, ben geringeren Slrbeitern.

bie 5lrl6eit§gelegenl^eit nel^me, gro^e Unterjd^iebe im S5erbien[t ber Slrbeiter fc£)affe, bafe

er bie j^ecifijdie ^^orm ber fapitaliftij($en ^robuüion fei. Slber aud) 5!JJarj giebt ju^

ba^ er bie ^nbiöibnalität, ba§ t5rei|eit§gefü'^I, bie ©elbftänbigleit unb ©ellbftfontroKe

ber Slrbeiter enttoictele.

S)er Äampi ber 1)'ö^n ftel^enben SlrÖeiter gegen ein ri(^tig gel^anb^aBteS ©tücE*

tol^nf^ftem ^at in ben legten 25 S^a^ren fe^^r na(|gelaffen. 3)ie äöebbS weisen nac^/

ba^ öon ettoa einer 5Jlittion SlrBeiter, bie in ©nglanb ben großen ©etoerbereinen

angehören, 573 000 für <BtMlof)n, 140 000 für ein gemijd^teS Softem, 290 000 für
3eitlot|n finb, ba§ bie engUfi^en ^Iröeiter für ba§ eine ober anbere (Stiftern nid^t on

fi(^, fonbern ftet§ bann finb, toenn e§ nad§ jLed^nif, <Sitte unb 33etriel6§einrid§tun^

leidster Iiö'^ere unb fortfc^reitenbe ßö^ne, xt]p. eine fidlere Garantie gegen ^erabbrücfunft

ber ßötjne unter einen angenommenen ^ormatfa^ gebe, toenn e§ bie gemeinfame SJer*

abrebung beiber Steile über ßo^n unb 33ebingungen erleid^tere, bie äöittfür au§fc^lie^c.

S)er 3ettIo^i^ ift öon ben englifc^en 5Jlafc^inenbauern 3- 35. beborjugt, weit jebe

5Jtafd§ine ttiieber ettt)a§ anbereS ift, ber ©tücflotin l^ier immer leicht ber Söilltür be§^

SßerfmeifterS ober Unternel^merS anl^eimfäHt. 5lud^ angefe^ene ©ocialbemofraten t)aben

ftd§ für ©tüctto'^n neuerbing§ au§gefproc§en ober ben ^ampf bagegen aufgegeben. ®r
loar in S)eutfc^Ianb ein übertoicgenb burcE) boftrinäre S5orfteEungen unb ni(^t burd^

tiraltifd^e (Srünbe erzeugter, ^n bem 3Jla§e, mie in ja'^Ireic^en Siobuftrien aud§ in

S)eutfdt)lanb Sariföerträge entftanben, toaren biefe nur auf ©runb öon Slfforbtarifen

moglidd
;
je^t fa^en auct) bie focialbemofratifd^en 3lrbeiter ein, ba^ ber itariföertrag an

\\ä) fe^r toertüoE, ja biet wertboEer a(§ bie etmaigc ßrl^attung ober SCßiebtrl^erfteEunä

ber 3fitl^ö'§ne o^ne Starifbertrag fei. Steilmeife ift ber Unterfd£)ieb steiferen 3ßit« unb
©tücElo^n l^eute nic^t mel^r fe'^r gro^; 3. S3. ha nid^t, mo man ben SJlaurer naii) ber

©tunbe beja^lt, aber bon it)m bertangt, ba§ er in ber ©tunbe eine beftimmte ^(^^
©teine bermauere, unb it)m für ha^ 5[Rinu§ einen 2lbpg mad)t.

©c^Iof} ^at gan^ redtjt, toenn er bie ^^^orberung einer aEgemeinen SSefeitigung ber

©tüdEtötine mit ber einer 5luf|ebung aEer ^afd^inenarbeit bergleidfjt. äööriSl^offer

betont, ba§ ber unbefangene beutfc^e 5lrbeiter übertoiegenb ben ^^ötieren Serbienft be&

fleißigeren, S^nteEigenteren , @efc£)i(fteren al§ riditig unb geredet em^finbe. ^mmerl^in

^at ba§ St)ftem gemiffe 9ia(f)teite, 3. 33. aud^ ben, ba§ e§ bieten ?lrbeitern fc§on bom
35. ^df)xt ab geringere ©innal^men giebt. ©ein ^aubtwert aber liegt barin, baß e&

teilö burct) ßr^ie'^ung, teil§ burd^ 5lu§tefe ttiefentlid^ ben neueren rü'^rigen flmfen

3lrbeitert^bu§ gefc^affen ^at, baß e§ im ganzen bie ßö^ne unb ba§ 9libeau ber ßeben§*

l^altung t)ob, fo oft e§ anä) in mißbräuchlicher Slnttenbung ju ungefunber Überarbeit

unb 3u ßol^nbrutf fü'^rte.

9Jlan mirb bieEeic^t bon ber 3wfunft ertoarten fönnen, baß e§, too ber ^ö^ere

3lrbeitertt)bu§ fict) fijiert l§abe, nicf)t mel^r nötig fei, toie e§ :§eute fd^on ba überflüffig

ift, tt)o man e§ mit fel^r i)oc^ fte^enben Slrbeitern 3U tl^un l^at. 5!Jlan toirb fo bieEeic^t

teitmeife mieber ju feften ßötinen unb ©e'^atten ba fommen, mo ^eute 3l£forbarbeit ift;

ber Sluffel^er, ber äBertmeifter, ba§ eigentlid^e S3camtentum ift fc£)on tieute ja meift

nid^t mit ©türfto^n beja'Eiit. (Sine SSerbinbung bon 3eit* unb ©tücElol^n ift l^eute

fdf)on toeit berbreitet unb f)ai ben SSorjug, einerfeit§ eine ganj fiebere ginnal^mc ju

geben unb onbererfeit§ einen 3ufa^ nad^ i^Ieiß unb 5lnftrengung, eine außergetoötinlid^e

ginnatime ju bieten, wie fie jeber 5Jlenfrf) toünfd^t. Sßiele Ianbn)irtfd^aftli(|e Strbeiter

ertjatten für bie @rntc eine ßrbrufi^quote , für ben .^atifrüd^tebau ÖJeIba!forbfä|e, für

anbere 5lrbeiten ben feften Stagelol^n. 9lud^ für biefclbe 3lrbeit erhält ber ßofomotib*

füt)rer feinen ^onatSlo^in unb feine ^eilengelber, ber ^rofeffor ®e|alt unb ÄoEeg»
gelb. @§ giebt in bieten 5Jtafrf)inenfabriten 3^talien§ folgenbe SSerbinbung bon 3ei't='

unb ©tüdlöl^nen : bie 3lrbeiter erhalten fie |)criobifdE) abn)ect)fclnb , aber eä toirb ftet§

beibe§ bered^net; arbeiten fie nad§ bem ©tüdE unb berbienen babei meniger, fo ereilen

fie toenigftenä ben beredtineten 2:agelol^n.
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f) ^Prämien unb ©ratifif ottonen, ÖJetoinnBeteiligunfl. 2)ie eöen

Befprod^enen ©innciitungen füllten l^inüBer au bcn ©rotififattonen unb ^Prämien, burd^

toclc^e :§ouptjä(^Uc^ fefte 3eittö!^ne, aber teiltoeije aud^ 3lfforbtö^ne ergänzt toerben.

©ratiflfattonen aU freitoittige 2öeil^nad^t§= ober ^leuja^rSgefd^enfe finb in ^anbel§=
gejd)äften fe'^r alt; fie finb ojt öon l^erfömmlic^em Setrag, toerben aber in guten

®ef(i)äft§ia:§ren erl^öl^t; il^re öertraggmäBige geftfe^ung ift im gortfd^reiten begriffen.

S)ie ^Prämien toerben aU S'^lao^tn für einaelne Seiftungen befonberS ba öerabrebet, too

Sltforblol^n nid^t möglich , aber eine befonbere 2lneiferung ertoiinfd§t ift. S)cr Srenn»
meifter in ber Sl^ontoarenfabril erl^ölt für jeben guten Sranb eineö Dfen§ eine Prämie,
ber S)ampfniafd^inenl§ei3er für jeben ßentner erf|)aTter ^o^ten- S)od^ toerben aud^

fünft in ber öerfd^iebenften 3lrt ^Prämien beja^It: ba für bie Seute, bie fo unb fo

öiele ^a1)xe im ©efd^äft finb, bort für bie, toetc^e nie 3U fpät fommen; ba für bie,

toeld^e Einlagen in bie ©parfaffe madjen, bort für bie flei|igften Äinber ber Slrbeiter.

6ine befonber§ in 2lmeri!a pufige gorm ift, ba§ nad§ genauer ^Prüfung ber tec^=

nifc^en ©^lerationen bie 3cit feftgefe^t toirb, in toelc^er eine ßeiftung burd^fc^nittlid^

gemacht toerben fann, 3. 35. fünf ©tunben; toirb ber Slrbeiter in öieren fertig, fo

erpit er eine entfprec^enbe ^rdmie; ober e§ toerben bor^er bie toal^rfd^einlid^en 3eit'

löl^ne bered^net, tritt bann bagegen eine ©rfparniS ein, fo erl^alten bie 3lrbeiter bie

^ölfte babon ober auc^ ba§ ©anje (gain sharing im @egenfa^ jum profit sharing).

S)ie ©etoinnbeteiügung giebt einen 3ufd^uf nac§ bem 9ieinertrag be§ @efdt|öfte§, bie

^Prämie einen fold^en nad^ ber 5trbeiteme]§rleiftung. @rotififationen unb Prämien
muffen immer minbeftens 5— 20"/'o ber fonft geaa^lten Sö:§ne ausmachen, um eine

Söirfung auszuüben.

2)en ^röniien naf)e bertoanbt finb bie Tantiemen ober prozentualen einteile am
@efd^äft§getoinn , toeld^e feit alter 3eit in faufmönnifd^en ©efc^äften für bie l^öl^ercn

©el^filfen übli(^ finb. SfleuerbingS pt man audC) öerfud^t, ba§ (Softem ber ©etoinn^
Beteiligung für alle ober toenigften§ bie befferen älteren Slrbeiter burd^^ufül^ren. @8
toirb teils ber ©etoinn be§ ganzen @efd§äfte§, teil§ ber be« fpecieHen @ef(i)äft§ätoeige§

ju ©runbe gelegt, unb ben beteiligten nun am ©diluffe be§ ^ai)xe% ein beftimmter
Slnteil be§ ®etoinnüberfd^uffe§ ^ugebiEigt, ber alfo in ungunftigen ^af)un toegfdllt,

in günftigen 5— 30^/o be§ ßol§ne§ ausmacht. 6§ befleißen je^t einige :§unbert meift
größere Setriebe biefer 3lrt in öerfd§iebenen Säubern, i^auptfäd)lid§ in granfreic^, @ng«
lanb unb ben bereinigten (Staaten. 3Im beften ift bie @inric|tung gelungen, too

llnterne]§mer unb Slrbeiter an fic^ auf gutem gu^e ftanbcn; fte ]§at bie Seute 3U

gröferrem ^^leiB, au äu^erfter ©parfamfeit in Sejug auf ba§ 5Kateriat, äu guter 33e=

^anblung ber 2Jlafc^inen, ju lebenbigem (äigenintereffe am ©efd^dft erlogen, ben
©tellentoec^iel Perminbert. an mand^en betrieben ift mit äune^menber Seiftung ber

Slrbeiter ber ©efamtgetoinn erl^eblid^ mel^r geftiegen al§ ber ben Slrbeitern betoilligte

Slnteil. S)iefer ©rfolg pngt aber natürlid^ babon ah, ba§ hk Slrbeiter burd§ bie

©etoinnbeteitigung toefentli(| anbere toerben, unb bafe ba§ @efc^äft§refultat püptfäc^lid^
burd§ bie gigeufdiaften ber 2lrbeiter bebingt ift., S)ie ©etoerbe, in benen man ßunft^
probufte, ©pecialitäten , feine 5)tafc^inen unb 5l^nlid§e§ fertigt, toerben alfo befonberS

für ba§ Stiftern fic§ eignen. Unter ben 3lrbeitern, befonberg unter ben rabifalen,

ben focialiftifd^en unb organifierten "^at bie (5inrid§tung öiele @egner gefunben, fc^on
toeil e§ ben ^ntereffengegenfa^ befeitigt ober milbert, auf beffen Steigerung fie junäc^ft
bebod^t finb; e§ toirb au(^ betont, ba| fie bie 2eilne'§menben jur Überarbeit öeranla^e,

fo bie ^^tad^frage nac^ Slrbeit einf(i)Tänte. 2lm ungünftigften :§at e§ getoirft, ba^ einjelne

Xlnternel)mer törid^ter SBeife fie benu^ten, um il^re Seute öon ben ©etoerfoereinen ah^
jul^alten ober um eine aEgemeine Sol^nerl^öl^ung p l^inbern. S5on manchen Sl^eoretifern

toirb betont, baB e§ feinen ©inn l^abe, in 3«^*^" günftiger So^^nfonjunftur eine @r*
'^ö'^ung ber Slrbeitereinnai^me baöon ab^ngig äU mad^en, ob ber Dirigent feiner 3luf«

gäbe getoad^fen fei; fei er unfäl^ig, fo erl)ielten bie ?lrbeiter feine er'^ölite 6innaf)me,
obtoo!)l fie fic^ fel^r angeftrengt. £)iefer ©intourf erfd^eint befonberg für bie Stnbuftrien
bered^tigt, bie ^affenartifel Verfertigen, in benen @etoinn unb Serluft nid^t fotoo^l

2 demolier, ©runbriß ber »oIfgtDtrtfd)aftgtel)re. II. 1.—6. «ufl. 19
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bott ben 3lrl6eitetn, al§ au8f(^Iie|lt($ bon ber f^ä'^tgfeit be§ S)irigenten aB'^änaen. f^ür

bie ©tabelinbuftrien , für bic Slnfertigung ber 5)taffenartif et , für bie ©etoerfic, beren

©etoinn ^uptfäd)lid) öon ber $rei§!aIfuIation be§ 6!^ef8 obpngt, toirb ba§ ©tiftem

alfo ntdit angezeigt fein, ni(i)t öiel 3lntüenbung finben. 6§ toirb tnol)! ü&erl§aut)t erft

eine größere 3ufunft fjafien, toenn bie heutigen fociaten Ääm^fe toieber einem etn)0§

friebli(i)eren 3uftanb getoic^en finb, toenn unb too Unternehmer unb Slrbeiter fid) toieber

mel^r aU ©enoffen öetroditen.

(Sine 3lufi)ebung be§ ßo'^nber'^ältniffeä entl^ölt bie ©etoinnfieteiligung nur ba,

too bie ^Irbeiter aud§ mit eigenem Kapital beteiligt finb, mit i^m am ülififo teilnel^men.

Söo ba§ ber x^aU ift, nähert fid^ bie @inrid)tung einem @efettf_d^aft§öertrag ober einer

5probu!tit)genoffenf(i)aft mit "EierrfctiaftUd^er ©^i^e. @in ©efd^äft mit fol(|er Kapital«

Beteiligung ber Slrbeiter ift Ieict)ter ju leiten aU eine bemoIratifd)e ^Probuftiögenoffen*

fd^aft (I, 446), aber immer fd§roieriger al§ jene l^errfd^aftlidien Unternelimungen , bic

in i'^rcn Sol^nöerträgen auf bie (Seminnbeteiligung eingel^en; too bie Strbeiter erl^eblid^

mit .Kapital beteiligt finb, mu| man fie auäj in ber Seitung entftiret^enb mitreben

loffen. Unb ba fragt e§ \i<i), ob unb mo ba§ ^eute fc^on gel^t.

g) 31 aä) bem 3tlter abgeftufte Söl^ne. ®aöib ©c^lo^ beäeid^net baS

5prämienft)ftem al§ iirogreffiöe Sö'^ne. ^^ möi^te biefen Flamen e^er für bie Sol^n*

met^oben in 5lnft)rud§ nehmen, meirfic bie 2ö!§ne öom ©tanbpunft einer Karriere, eine§

ßeben§gange§ orbnen moHen. 6§ !ann fid) ba§ nur bejie^en auf 5lrbeiter, bie biete

3^al)re ober i^r Seben lang in bemfelben (SroPetriebe bleiben, ^^xz Qaifl ift in ben

großen ftaatlid)en unb fommunalen 33etrieben, in ben SruftS unb SlftiengefeUfc^aften

eine mad^fenbe. i^ür alle folc^e Slrbeiter erfc^eint c§, wie in bem Seamtenbienft, falfc^,

toenn fc^on ber 18— 20 jäl§rige fobiel toie ber 40iä|rige berbient, tttenn bom 25. bi§

55. ^atixe. leine 3urtfl^wie be§ 6in!ommen§ me'^r ftattfinbet. x^iix berartige Slrbeiter

ift e§ bflffcnb, bie gefamten Söline, bie in 10 — 40 S^a'^ren berbient toerben, nad) Sllter

unb auffteigenben (Stellungen ab^uftufen. ^an !§at 3. 93. in ber 3Jlei§ener ^Porjettan»

fabri! 9lormala!forblöl^ne feftgefe^t, bon toelc^en bie 3lrbeiter unter 27 3Sol)ren fid^

Slb^üge gefallen laffen muffen, ju toeldl)en bie über SSjäljrigen fteigenbe 3ii|<^tä9e ^^^

ju 41 '^lo erl^alten. 33ielfa(^ ift e§ aud) burd§ bie Scd^nif unb bie S3etrieb§bert)ältniffe

angezeigt unb möglicl), ba§ felbft bie geftö^nlid)en Slrbeiter eine ©tufenreil^e bon

©tetten, bie mit fteigenben ßötinen botiert finb, burd^laufen. S)a§ ©tiftem toirb nod^

ausgeprägter unö ber SSeamtencarriere ä'^nlid^er, toenn eine 5lufna^me nur bon jungen

ßeuten in bie geringften ©teEen ftattfinbet, unb alle S3efe|ung ber tj'ö^txm ©teilen

burd^ Slufrüclen nad§ 2llter unb ^^ä^igleit ftattfinbet. ^m beutfdt)en Sergbau altl^er»

gebraut, ift ba§ ©^ftem neuerbingS toieber befeftigt toorben: man unterf^eibet 2el^r=

lauer, ©d^lepper 1.— 3. klaffe, S^or'^äuer unb S5ottl§äuer; i^re ßö'^ne [teilen ^äufig

im 35er§ältni§ toie bie 3a^len 7, 8, 9, 10, 11 unb 12. 2öo «Borarbeiter, ©teiger,

Sßerlfü'^rer, SJlonteure au§ ber ?lrbeiterfd§aft ^erborgel^en, ftnbet baburrf) für eine getoiffc

ßlite ein foldt)e§ Sluffteigen unb bie ©rreid^ung Isolierer ßö'^ne ftatt. S)a§ ©Aftern

fd^ieint in ©nglanb nad§ ben 9ladt)rid§ten bon $rice unb ben beiben fBthM in ber

ganjen großen Sfnbuftrie fel^r berbreitet 3U fein. 2)ie 2Bebb§ finben eS biet beffer als

ben in mand^en @etoerben nod^ bor'^anbenen ße^rling§ätoang ; e§ garantiere 3ugletd§

bauernbe 33efd)äftigung. 93ei @efd£)äftSftodfung ^ört meift nur bie 5^eueinfteltung bon
jungen Seuten auf, ober toerben einige ^leueingetretene entlaffen, alle länger ?lngeftettten

rüdfen !§öd§ften§ borüberge^enb um eine ©tufe l)inab. ^n feiner Sßottenbung jeigt fid^

ba§ ©tiftem in lialb ober ganj genoffenfd^aftlid^en ^Jlufterfabrilen , toie bei ®obin in

©uife, bei bem großem ^alergefd)äft Seclaire in ^ari§, bei ber 3eiBfd^en ©tiftung in

Sfena. 9Jlan trifft in fold^en (SJefd^äften teils einen fogenannten ^ern bon getoinn=

beteiligten ©enoffen, in toeld^en bic Stüdjtigften einrüden, teils eine Cbergrupbe bon
Slrbeitern, bie nie entlaffen toerben, teils anbere 5lbftufungen mit Befonberen SSeneftaien,

teils aucö bie 6inrid)tung, ba^ felbft bei @efd)äftSftodungen unb ßntlaffungen ein

getoiffer So^n auf fpätere Slbred^nung fortbejal^lt toirb.
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h) ©rupfenlöl^nc. Seru'^t bic eöcn gejc^Uberte Orbnung ber Sö^nc auf

feem 2l(ter§auf6au ber @efettf(^aft unb bet nottoenbigcn l^ierarc^ijd^en ©üeberung ber

größeren SSetrieöe, jo berufen bie &xnpptnVöf)m auf ber ted^nifd^en ^lotloenbigleit,

.gewiffe größere ^IrbeitSprojeffc ganjen (Sruti^Jen bon 2lrbeitern ju übergeben. S)ic

neuere (Jnttoidelung lel^nt fid^ an bie altl^ergebrad^te genoffenfc^aftüije 3ufammenfoffung
einer ^Inja'^t looperatiö tl^ätiger 3lrbeiter an. Söir l^aben oben (I, 415—416) bic

älteren 2lrbeit§genoffenf(^aTten fennen gelernt; jie finb nie ganj toerfi^tounben , l^oben

feit bem Mittelalter im SSergbau, in ©teinbrüd^en, bei ber ^olafättung im äöalbc. Bei

^rbarbeiten fortgebauert. 2)ie italienifd^en Maurer, bie oftbeutfd^en unb flaöijc^en

länblid^en Söanberorbeiter, bie Sit)pefdf)en 3ie9£tgänger |)flegen l^eute no(^ in @ru|)^cn

Don ätoolf ober me^r ^erjonen unter einem ^ü^xtx tl^ätig 3U fein. Sie toerben im
Slfforb bejolilt, teilen ben S3erbienft; ber 9lrbeitgeber fd^Iie^t ben SJertrag nur mit
bem SJorarbeiter, ber für feine Seute üerantmortlid^ ift. S)a§ ©^ftem ift beliebt unb
toirft fegenSretd^, mo alte Srabition unb genoffenfd^aftlid^er ®eift bie Seute be^errfd^t,

unb too ber leitenbe SJorarbeiter ober ©ruppenmeifter mit einem feften belannten

SJorteil, 3. 35. einer 2)ot)|jetportion fidt) begnügt, ben ßeuten ebenfo fel^r olS @enoffe

tote al§ |)err gegenüber fte^t. 3lud^ mo, toie in ben ©d^ieferbrüdöen bon äöaleS, eine

(Bxüppt au§> je 3—4 ©enoffen mit einer boppelten 3a^l reiner Sol^narbeiter gejd^äftlid^

tl^ätig ift, tann bie ©inrid^tung fid^ bewähren; bie jüngeren ßol^narbeitcr ber ©ruppe,
bie fi(^ auäjeid^nen, treten naä) unb nad^ in bie ©enoffenftetten ein.

^n ber neueren ^nbuftrie l^at ba§felbe ©^ftem nun aber öielfad§ einen ganj

onberen 6l)arafter angenommen. S)ie ^toifc^enmeiftcr, meldte ßeute in f^rotm bon
^eim* ober 2Berfftattarbeitern befc^äftigen , fönnen fid§ ^mar aud§ nod^ aU ©tanbeä*

Qcnoffen il^rer 5lrbeit§ge^ülfen füllten unb fie gut bel^anbeln; eg ift ba l^ouptfäd^lid^

ber ^ati, too |)anbtoerf§trabitionen fie bel^errfc|en; fie tonnen aber i^re toud^erifd^en

i^ronbögte toerben unb toerben e§ unter bem S)ru(f ber Äonturrenj häufig. 3lud^ too

in ben SSergtoerlen ober Gabrilen fogenannte Unterfontrattoren, Slfforb* ober SBerf«

meifter größere Slrbeiten im 3lfforb übernehmen, hk Seute annel^men unb entlaffen,

l^aben biefe ©ruppenafforbe , ^umal ba, too bie 3lrbeiter nur Sagelol^n ober minimale
©etoinnanteile er'^alten, meift einen fel^r fc^timmen ß^arafter angenommen. 2)ic Seute

toerben bom Unterfontraftor bi§ auf§ SBlut ^ur 5lrbeit angetrieben; ben ganzen ober

übertoiegenben ebentueEen ©etoinn ^at ber ©ruppenmeifter. 2)a^er ber toeitöerbreitetc

^ampi ber 3lrbeiter, befonberS ber organifierten gegen bic ©ruppenafforbe. @ie l^oben

in biefer gorm allen gcnoffcnfd^aftlidCien @eift abgeftreift, finb nid^t§ ol§ miprändjUd^c,
fdt)toei^treibenbc iHeinunterne^mungen, in toc(dt)en ber Öberunterncl^mcr, ber f^ribrifant

be§ ®etoinne§ toegen auf feine ^f[id§t ber^id^tet ^at, feine Unterbcamten , bie Slfforb*

meifter 3U tontroEicren.

2Bo aber eine foli^e Kontrolle ftattfinbet, unb too man an ber genoffenfc^aftlid^cn

SJbee feft^ält, fann ber ©ruppenatforb aud§ l^eute eine fel^r gute f^orm ber So^naa'^lung

fein. Man ^at, um bie ertoä'^nten Übelftänbe 3U befeitigen, tciltocifc ben fomman*
bierenben Söerfmeifter auf feften ßol^n geftcEt, toa§ aber leidet feinen @ifer lä'^mt;

man läfet i^n teittoctfe bie Seute nid^t nad§ äöiüfür annel^men unb entlaffen. Ober
man lä^t bic Seute ben gefamten Slfforbberbicnft nad^ feften 3fl^Ienproportionen teilen,

bie i^rer feftgeftettten Sciftunggfö'^igfcit entfpred^en; man aa^lt aud§ tciltocifc fefte Söl^nc

unb giebt nur eine ©efamtprämic für fd^nettere unb bcfonbcrS gute 3lrbcit. S)ie öer=

fd^iebenften Kombinationen finb mögü(^. Sitte fold^e ©ruppenja^lungcn pftegen fid^

nur ba gan^ ju betoä^ren, too bic @ruppcn fid§ auf 5, 12, 20 ober 30 Seute, bie ftd^

fennen unb fontrottiercn , befd^rönfen. Sßo man, toie 3. ^. auf ben Söcrften bi§ ju

©ruppcn öon 200—400 Slrbeitern aufgeftiegen ift, toirb leidet ber famcrabfd^afttid^ ein=

]§eitlid^c, fontrottierenbc ®eift berf(^toinben.

Sitte biefe Strogen einer feineren, tompliaiertcren unb gered^tcren Sol^nbcmcffung
erhalten oon SCag ju Sag größere SSebeutung; nid^t blofe toeit ein großer SLcil ber

Uuäufrieben^eit ber Slrbeiter fid§ anfnüpft an baä i^ncn ftctS fid^tbarfte Unred^t, ba§
barin befte§t, ba^ ber eine mcl^r Iciftet unb bod^ toeniger befommt alg bic neben ifjvn.
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'©tel^enbcn; nein, oud^ begtoegen, toetl bieje ßo^n^a'^lunflSmetl^oben aurürftoirfen , toie

toir fallen, auf ^tei^ unb Slnftrengung , auf bie ganae SefienS^Itung , ben @eift, bic

«ülorol ber SltBeiter. Bugleid^ etl)olten unter SBeibe^Itung be§ 2ol^nf^ftem§ bie-

Slrbeiter bamit, toie ber le^te !önigli($e 3lu§fd)uB in ©nglanb für bie Slrbeiterfrage

fd)reil6t, eine 3lrt befd^rönfter Steilljoberfd^aft.

SSernftein meint üfier bie aufünftige SBeao^^lung ber Slrbeiter: für jebe S)ienft*

leiftung, bie nid^t fociate S)ienft^flid§t ober freiwittige S)ienftt)flid§t i[t, toirb eine fefte

JBeaa'^lung (ßol^n ober ©e'^alt) bie Siegel fein, öermetirt öieEeic^t burd^ ^Prämien irgent^

toelc^er 5lrt (Einteile an ßrtTaggüfierfdiüffen u. f- tti.) unb ergänat burc^ unentgeltUd^e

Seiftungen ber ©efamtl^eit. ;3c| möd^te i)inaufügen: ergönat burc^ bie @tnna|me au§

^Iröeiter^^SSerfid^erungSanftalten, ®enoffenftf)aften, ©partaffen unb fonftigem eigenen

üetnen SSefi^e.

209. S)ie tl§atf äc^ltdie 2o^npl)e. |)aben tt)ir U^tx öon ben dUhm*
Beftimmungen be§ SlrBeitSbertragS gefprodtien, fo Bleiben fie boc^, fo toidjtig fie fein

mögen, an SSebeutung weit aurücE gegenüber bent Sol^n, ber 2o^n^'ö^t, ber Äauffraft,

toelc^e ber Slrbeiter burcE) ben ßo'^n ert)ält. 3öir fuc^en ^unit bie Stl^atfadtien feft=

auftetten, geben bann !ura wieber, toie bie ältere 5t!§eorie fie erftärt ^t, unb fd^lie^eti

mit ber aufammenfaffenben ^aufalerflörung, bie wir glauben geben au fönnen.

S)ie SJorfü^rung ber S^tfadien , bie l§ier natürlich fura unb fummarifd§ fein

mufe, ift ntd^t leicht. S)ie 5lrten be§ So^n§ finb fo mannigfacl, bie SJergleid^ung ift

fo f(^tt)ierig, ba§ 3!Jlaterial au§ frül^erer Qnt, au§ Dielen Sänbern ift fo unöoüfommen,
.ba| jebe aufammenfaffenbe 35efc^teibung bie größten ©cEiwierigfeiten bietet. Unb bod^

l^at fidf) neuerbingg faft eine befonbere äöiffenfc^aft ber So^nftatiftif gebilbet, um bie

Wdi)oim ber 33eobad^tung unb 35ergleid^ung an üerbeffern. äöo^l war längft befannt,

ba| ber täglid^e ober wödfientlid^e ©elbüerbienft, ber fogenannte ^lominallol^n, erft in§

redete ßid^t trete burd^ ben 9leallol)n, b. l|. bie Eingabe beffen, Wa§ ber 3lrbeiter mit

feinem Sol^n laufen, für feinen Unterhalt erreidtien fönne ; man ergänate alfo bie ßol^n*

, angaben burd^ Unterfud)ung be§ (Selbwerte§, burd^ 9iebuftion beg @elblo!^ne§ auf @e*

treibemengen, burdt) ^Beifügung ber £eben§mittel=, Kleiber* unb 9Jttet§preife, burd§ eine

SBefd^reibung ber ßebenS^altung. 2ludf) barüber war man längft im üaren, ba^ eine

gute 2ol^nbefd§reibung au^er bem ©elbe bie etwa erl)altenen Naturalien, au^er bem
|>au:ptöerbienft ben ^flebenerwerb, neben bem So^n be§ 5Ranne§ ben etwa !§inau*

!ommenben üon ^^rau unb Äinbern mitanfü^ten muffe. 3lber man forbert je^t, unb mit

IRed^t, me'^r. 5Ran WiE ftatt fd^ä|ung§Weifer Surd^fd^nitte ber SöodC)en*, ^onat§= ober

2fa!§re§berbienfte bie wirlli(^ geaal^lten ßöline, i|re 58ered§nung§art, i^ren 33etrog für

jebe 2ßodf)e auf ©runb öon ßo^nbüi^etn, S3erne!§mungen unb 3öl)ttorten feftfteüen. 5Jlan

WiE Wiffen, toa^ gcWölinlidier, wa§ Überaeitlolin War, Wie biel Sage im ^^al^re gearbeitet

Würbe, Wie öiele unb WeldEie 3lrt 5lrbeiter jeber einaelnen Sol^ntiaffe angel^ören; man
Verlangt ^Prüfung ber eingaben ber Unternel^mer buidf) bie Slrbeiter unb bergleid^en melir.

£a§ wiffenfd^aftlidt)e SUaterial f)at fidE) fo neuerbing§ teitweife fel^r öerbeffert.

Slber bie Soften unb SctiWierigfeiten fold^er Unterfui^ungen finb bod^ fo gro§, ba^ man
neben bem neueren befferen, aber bffdtiränften and) nodb ba§ ältere unöoEfommenere
5Dlaterial teilWeife mit l^eranaiel^en mu^. Wenn man nidE)t auf alte breitere S3ergleict)ung,

auf eine aufgebrannte empirifdl^e ©runblagc für bie ßol)ntl)eorie öeraid^ten wiG.

3Ed§ beginne mit ben SBemerfungen über bk |iftorifdf>e ßol^nbeWegung in ben

Äulturftaaten , WeldEie mir wiffcnfd^oftUd^ am widE)tigften au fein fdtieint. 3dE) fd^icEe

öoraug, ba^ \ä) iumal für bie ältere 3fit ^^^ Söl^ne mel^r in Kilogramm Sßeiaen

ober Sioggen al§ in (Selb angebe,, um fie öcrgleidjbarer au madE)en. ^ä) bemerle

aufeerbem, ba^ aHe ßöline bf§ 13 — 16., ja biefad^ aud) nod) bie be§ 17. unb 18. StQ^t*

l§unbert§ mel^r ®elegenl)eit§Iöl)ne für eine Heine Slnaa^^l ^Jlenfd^en finb, ba§ fie Weit

Weniger al§ in ber ©egenWart bie ®efamteinnal)me ber SSetreffenben barfteHen, alfo

il^re .^öl^e unb il)re (sdiwantungen ni(^t bie SSebeutung liaben Wie fpäter. Söo ic^

nid^tS S3efonbereg beifüge, finb burd^fd^nittlid^e 2Botf)enlbinne gewöl^nlid^er Arbeiter gemeint.

.!Sux ©rtlärung ber in betreibe bered^neten ßöline fei nod^ folgenbeä öorauSgefd^idCt. ^
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3)ic gcfontten Untetl^attgloften eine§ 5l(ferfned§te§ nel^men bic tDtffcnfd^oftlic^ett

Sanbtoirte beg 19. 3fa'^rl^unbert§ ouf ®runb fe^r jal^treii^er SSeoftad^tungen uitb

©urdif^nitte ^u 1600 bi§ 2500 5|5funb gioggen (800 — 1250 Äitogramm) an. 5118

IJfamtüenbebarf tocrben bon benfelben @etoä^r§männern, in SOßeiaen au^gebrütft, 3800—
6600 5ßiunb (1900 — 3300 Äitogramm) angegeben, ^ilimmt man l^eute aU jä^rlic^cn

iDtrtüd^en ßereaUenfonjunt 250 Kilogramm für ben ttJcjcntCic^ öon ®ctreibeprobu!teti

lebenben ©rwad^fencn an, io giebt ba§ gut bcmeffen für bie gamilie öon ^toei 6r*

toacfifenen unb ätoet bi§ brei Äinbern unb jungen Seutcn ettoa 1000 Kilogramm; man
toirb ntc^t fe'^l ge'^en, toenn man ben 6erealien!onfum biefer Äreije einem drittel Bis

fünftel ber nötigen ®ejamtau§gaben gteic^fe^t; bieje toaren alfo auf ettoa 750—1250
Kilogramm für bie ^erfon, auf ettea 3000—5000 Kilogramm für bie f5familie auäuje^cn;

ba§ giebt einen Söoc^enbebarf öon 14,5—24 Kilogramm für ben 5Jlann, 57,7—96 ßilo*

gramm für bie f^familie. 5Jlan toirb öielleid^t fageu fönnen, roa§ aut^ mit ben em|)irifd^

feftgeftettten, unten fotgenben 3fl^ten übereinftimmt, ba^ ein Söod^enöerbienft, ber unter

15— 24 Kilogramm ßerealien fte'^t, faum au8reid§enb für bie einjelne ^crfon, jebenfattS

ein ^unger{o|n für bie i^am'üiz, ein So^n öon 50—60 Kilogramm für (entere immer

no(^ bürftig, ein folc^er öon 90—120 Kilogramm auSreic^enb, öon 200 Mogramm
unb me^r aber fe^r auSfömmlid^ fei.

©0 ro^ unb fc^ematifd^ biefe 2lnnal§men unb Sa'^ten finb, fo fel^r fte im einjelnen

burcE) bie Serfc^ieben'^eit be§ ßonfum§ unb ber SSebürfniffe , burd^ bie öerfd^icbene

^reiS^ö'^e öon betreibe, Kartoffeln, ^leifc^, äBo^nung unb Kleibern mobifiaiert werben,

fo geben fie bod^ für ^iftorifd^e unb geograp:^if(^c S5erglei(^ungen ben ungefähren not=

toenbtgen 2tn"^att. @§ giebt feine Söare, bereu @in!auf für ben Slrbeiter unfercr

Kulturftaaten unb feinen Unterl)alt toict)tiger toäre, bereu ^rei§ 3ugleid§ fo toeitge^enb

bie ^ö^e fetner SebenSl^altung beftimmte. Unb ja^lreid^e emt)irifc^ * :§iftorifc^e (Sinael*

unterfudfjungen betoeifen, ba^ bie ©fala öon 15, 60, 120 unb 200 Kilogramm betreibe

at§ toödientlic^e Kauftraft be§ 3lrbeiter§ frül^er toie lieute bie t^tfäc^lic^ öorfommenben

SJerfd^ieben'^eiten ber 2eben§lage im ganzen rid^tig fennjeic^net.

f^ür 6 n glaub ^aben toir in ben Unterfud^ungen öon 9loger8, ßunningl^am,

^etoin§, Sotjnbee, Slrt'^ur 5)oung unb ben neueren ©tatiftifern eine relatiö leibliche

©runblage ber Unterführung. SCßir fönnen annelimen, ba§ bie nid^t aa^tteid^en 5lrbeiter

im 13. äa^i-'^unbert tööd^entü^ ettoa 35 Kilogramm, nad^ ber großen ^eft unb bem

burd^ fie erjeugten ^enfd^enmangel öon 1340 — 1350 60 — 80 Kilogramm Söeiaen

öerbienten, unb ba^ ber 2ol§n nod^ im 15. unb Slnfang be§ 16. ^al^r^unbertS ä^nlic^

1)od) blieb, ^un famen ungünftigere 3citen: ber ülüiigang beS 35auernftanbe§ , bic

ajerbröngung be§ 2ldferbaue§ burdt) bie ©d^afaud^t , bie @eIbtt)ert§reöolution , ber ber

Sot)n nidit entfjjred^enb folgte, rtirften auf So:§n'§erabfe^ungen. 5lrmenttJefen unb

ftaatlid^e So^^nregulierung follten bem SSagabunbentoefen unb ber 9lot ber iöeft^lofen

fteuern. 9{oger§ nimmt an, ber gieallo:§h fei 1500—1650 auf ein Söiertel beä einfügen

gefaEen; id^ berechne, er -^abe burd^fd^nittlid^ auf ettoa 30 Kilogramm Söeiaen geftanben.

^aä) ber SSered^nung öon Söiebe über ben ©elblo^n unb Kulifd^er über ben ?ReaUo^n

toar ba§ S5er'^öltni§ unter fofortiger |)inaufügung einiger beutfd^er ^parattelen fo:
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S)ie SBery(^Iec^teTung ber Soge ber SlrBeitet toat 1500— 1700 in Europa eine

jicmlid^ attgemeine; bod^ jci^eint fie in biefen Qa1)lm faft größer, at§ fic ift; fie toar

üfteratt ba geringer, too ^iaturollö'^ne nod^ bortoogen, bie S'^'^t ber So'^narbeiter nod^

gering, bie ^ai)i ber ÄleinBanern noc§ jlefir jalilreic^, bie ßoge ber ^anbtoerlägejeEen

no(j§ burdi 3iin!tttabition , bie ber .^au§inbu[trienen burd) bie 9ieglement§ gefdiü^t

toar. 3Ö0 biefe Umftänbe fel^Iten, toar bie Sage allerbingS |{i)on eine red^t jc^Iec^tc^

Sn ©nglanb fteigen bie ©elblöl^ne bon 1560—1700 um faft 120 ^'/o. ßunningl^ant

nimmt aU S)urc^fd§nitt an: 1610 3 ©d^iEing, 1685 4 ©d^illing, 1725 4—5
©d^iHing, 1795 9 ©djiitting. 5)a§ i[t bie i5?Dlge be§ allgemeinen öoIf§toirtfd)aft*

Ud^en 5luf|(^mung§. 2;ie Sieallö^ne Bleiben freitid^ ba'^inter ^urüd; man foufte mit
4 ©d^itting 1725—1750 40 Kilogramm Söeiaen, 1795 mit 9 ©d^iEing nur 30 ^ilo^

gramm. SSoIlenbS dl% nun bie gro^e SSerteuerung be§ SebenS 1795— 1846 eintrat,

ba mod^ten bie länbtid^en Söl^ne auf 9 — 10 ©d^tÖing, bie getoerblid^en auf 13— 16-

©d^itting, ja, in einjelnen ©rofeinbuftrien bi§ 20 unb 30 ©d^illing fteigen; mit
10 ©dfiiEingen faufte man nur 40 Kilogramm SBei^en, unter Umftänben toä|renb ber

Stotpreife nur 20 ijitogramm ober no(^ toeniger; in ber |)au§inbuftrie janf ber 2o^n
am tiefften; bie SBeöölferung na^m rafd§ ju, bie ^flaturaltötinung , bie alten 5lr6eit8*

orbnungen öerjd^tDanben, bie ^rijen fteigerten bie 3lrbeit§lofigfeit äeitmeije entje^Iid^. S)a§-

Slrbeiterelenb toar öiel größer al§ naä) unb mä'^renb ber erften großen ßol^njen!ung,

be§ 16. unb 17. 3fa^r'§unbert§.

^ä) füge, tt)t iä) auf ba§ neuere ©teigen ber englifd^en Söl^ne eingel^e, bie ana*

logen jll^atjaäien au8 ben !ontinentalen ©taaten bei.

'^aä) ben franjöfifd^en Unterfudfiungen bon ^anteHier, bie fid) auf Orleans be*

^iel^en, toar ber 2;agelo^n eines getoötinlic^en Sol§narbeiter§ in T^eutigem 5i^an!en gelber

1400—1475 1476—1500 1501—1575
0,81 0,69 0,50

1576—1600 1601—1675 1851-1860
1,09 1,16 2,25

S)ie 9Jline (Setreibe ju 33 Siter foftete in l^eutigem (Selbe:

1400—1475 1476—1500 1501—1575
2,09 1,97 2,66

1576—1600 1601—1675 1851—1860
5,92 3,18 6,68

b. ^. ber 3lrbeiter berbiente im 15. 2^al§r:^unbert ettoa Vs, im 16. S^a^r'^unbert Vs,.

im 17. unb 19. toieber ettoa Vs 3Jline. gür ba§ 18. 3fa|rl§unbert bered^nen 3Jloreait

be Sonnys unb f^obiUe, bafe eine länblic^e ?lrbeiterfamilie, bie au reic^lidl)er ßrnäl^rung,

15 ^eftoliter SBeijen gebrandet liätte, berbiente:

1706 1789 1813
Sa^reSlotin 180 ^r. 200 ^x. 400 ffr.

®ic 15 ßeftoliter fofteten . . . 283 „ 240 „ 315 „

»er^ältntg be§ So!)ne§ '^terau . . 0,63 0,83 1,27

S)amit ift etflört, ba^ ein fo großer 2:eil ber franjöfifd^en SanbbeböHerunj
fd^lei^t ernö^rt unb in etenbefter Sage bon 1650—1789 toar.

S5on beutfd^en S3ered^nungen be§ ^iftorifd^en @ange§ ber So'^nbetoegung fül^re

t(^ (aufeer ben oben fd^on angefül^rten) ©tep^an Seidels Unterfud^ung über bie S3ou*

^efd^id^te ber Xantener Äird^e an; bie So'^Ien finb i^m teiltoeifc birelt entlel^nt, teiltoeife

finb fie nad^ i!§m berechnet; ber Stagelol^n betrug in .Xantener S)enaren (2,7 'heutige

^Pfennige = 1 fold)en):
1356—1399 1450-1499 1550—1599

für einen SJleifter ... 33 5E)enare 36 Scnare 72 Denare
für einen ©äger .... 25 „ 25 „ 75 „

1600-1649 1650—1679 1882

für einen 9Jlcifter ... 166 S)enare 200 3)enare 820 2)enore

für einen ©äger .... 155 „ 189 „ 680 „
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^n einer 2öod§e fonntc mit jolc^em ßol^n bex ^Jleifter laufen an ^itogxamnt

SBeiaen, 9ioggen unb ©erfte:

1356-1399 1450—1499 1550—1599
150 100 48

1600—1649 1650—1679 1882
66 78 78

S)a§ ©in!en be§ beutjc^en Sleallo'^neg im 16. ^Q^t'^unbert ift aud^ au8 ^aijU

reichen anberen Untersuchungen Belannt, toeniger jein Steigen nac6 bem großen Kriege

infolge be§ 2Jlenfci)enmangel§. S)oc^ BlieB im ganzen bie Sebeni^oltung ber unteren

klaffen eine geringe, jumat ba, wo gegen 1600 ber 2Bocf)enüerbien[t beg SagelöfinerS

in Joggen auf 40— 50 Kilogramm l^erabgegangen »ar, wie i(f) e§ für ©ac^fen De*

rechnete, fyür ba§ 18. ^a^t^unbert finb 13— 18 ©rofc^en (= 25—30 Kilogramm)

im Often, 30 im SBeften al§ Iänbli(^e Sö^ne überliefert; bie S3erfc^ieben'§eit bei Selb*

Io^ne§ ift feine fotd^e be§ 9leanol)ne§; in ben ©täbten fommen 30—48 ©rofc^en üor,

bie te^tgenannten l^öl^eren ©ä^e in aufbtü^enben S^nbuftrien, Xüo fie teilroeife nocE)

l^öl^er ge^^en, bi§ auf 3, 4 unb 5 %i)aUx in ber 3Boc^e; 15 ®ro|d)en finb gleich

25 Kilogramm, 4 2:^aler = 100 Kilogramm 9toggen in ber 2öod)e.

3n ber ganjen erften ^älfte bei 19. S^al^rtiunberti ^aben fid§ bie Söjne in

S)eutfd§Ianb toenig gcänbert; fie betrugen auf bem Sanbe tägtid^ 40—50 ^Pfennige

im Often, 70— 100 ^Pfennige im SBeften unb in reict)cn ©egenben; in ben noU

leibenben ©emerben, (5:|jinnerei , SBeöerei, teitoeife norf) weniger ati öor 1800, in

anberen aufblü^enben fc^on 1,2, 1,8 9Jlar! täglich, ja teilroeife nod^ me'^r, bei

gtoggen|)reifen pro ©c^effel (ober 40 Kilogramm) au 2,5—4 3JlarI. S5ei ldnbU(i)cn

ßö^nen öon 3 3Jlarf (50 ^Jfennigen tdglid)) öerbiente ber Slrbeiter immer nodE) über

40 Kilogramm, wenn ber «Scheffel 2,5 gjiarf foftete, nur nod) ettoai über 20, wenn

er 4 ^arf unb me'^r ftanb ; bie getoerblic^en ßö^ne Don 1,8 ^arf täglich, 10,8 Waxt

toöd^enttii^, gaben bei entfl^rec^enben ^preifen 160 bearo. 108 Kilogramm. ?lli 1840—
1860 bie 2eben§mittel xa\ä) teurer würben, bie Sö^ne aber nic^t allgemein ebenso

ftiegen, bor altem 1845—1855, würbe bie Sage für öiele ?lrbeiter anwerft fümmerlid^;

felbft 10,8 Waxt wöchentlich gaben bei ben bamaligen 5preifen nur 50— 60 Kilo-

gramm, 3 ^ar! aber nur 8— 10 Kilogramm; ei waren bie Seiten, ba ber

^ungerttHj'^ui auf ben beutfc^en 9}littelgebirgen unb in Oberfd^lefien fo wütete, ba^

mon bei längerer S)auer ein 2luifterBen ganaer ©egenben befürd^ten mu^te.

3fmmer Waren bai in S)eutfc^tanb Sluinal^men; ic^ glaube, ba^ in S5elgien unb

^oltanb bie Sö^ne bamali noc^ niebriger ftanben; in fyranfreicfi l)atten fie fic^ feit

ber SHebolution Wefentlic§ gebeffert. ^n @n glaub war bii 1840 unb 1850 bie Sage

ber unteren |)älfte bei Slrbeiterftanbei Wo^l fc^let^ter ali irgenbwo auf bem Kon*

tinent, bie ßage ber oberen aber fd)on beffer. Soote giebt für 1804 ben Saumwott*

f|)innerlo:^n au 58 Kilogramm, 1814 au 82,5 Kilogramm, 1823 a« 105 Kilogramm

^e^l an. 2)ie ^anbweber freilid§ Waren a« gleid^er 3eit öon 16 auf 6 ©d^itting

Wöd^entlid^ (bü 1831) gefunfen.

S)ie englifd^en länblid^en SBoc^enlö'^ne fd^ö^t Sairb, eine gro^e Slutoritöt, im

S)urc^fd^nitte fo: 1770 7 ©d^itting, 1850 faft 10 ©d^iKing, 1880 14 ©d^iEing; aber

ei finb baneben in biefem äa^^t'^unbert tiele 9iaturalemolumente unb SSortcile (wie

Sßeibe, biEige 3Bol§nung) WeggefaHen. ^a% Sabour Se^artment fe^t ben S)urd§fd)nitt

1850 auf 9 ©d§iEing, 1855 auf 11 ©d^illing, 1899 auf faft 14 ©d^illing, b. i.

1855— 1899 ein ^lui bon 22^/0; aber bamali foftete ber Cuarter SBeiaen 74 — 75

©d^itting, ^eute 25 — 26 ©d^iEing; mit 11 ©d)itting faufte man 1855 35—36 Kilo*

gramm, mit 14 ©c^ißing 1899 117 Kilogramm. S)er S)urd§fd§nitt bon 14 ©d^iHing

fe^t firf) freili^ aui 12 ©d^iEing im ©üben, 20 ©d^iEing im ^florben aufammen.

Unb aEe unparteiifd^en Serid^terftatter beaeic^nen 20 ©cfeiEing bod^ nod^ ali nid^t

red^t auifömmlid); ber länblicfee Arbeiter müfete baau, Reifet ei, einen fleinen ©igen«

betrieb ober eine Sllteripenfion befommcn.
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SOßic ba§ ©teigen ber länblidien Söl^ne nad^ ©egenb, SBoben, ©etDerBfotnIcit ber=

fd§ieben i|t, fo noc^ me^r ba§ ber getoerbltdien je nai^ ben einzelnen ©eioerben^ i^tcr

SSlüte unb i^ter 33etrieb§form. ^m ganjen fc^ä^en bic erften englifd^en 3lutoritäten

ba§ ©teigen öon 1840—1890 auf ettüa 60—80<^/o, mit S5er|d§ieben^eiten öon 20 biä

au
150

o/o; lag 1820—1850 ber ©(f)tDer^unIt bei ben 2Borf)enlö^nen öou 13— 16

©d^iUing, fo liegt er je^t Bei benen öon 20 — 35 ©(^ilting. S)ie größte (Steigerung

fällt in bie ^eit öon 1840— 1875; bie SSetoegung toirb bann langfamer, teitoeife

ftocfenb, um aber 1887 — 1891 xinb 1896—1900 mieber einäufe^en. 5Die 2Bebb§

jagen, in ber 2:rabe*Union§melt lägen bie 2'ö1)m ätoifd^en 24 6ct)itting unb 72 ©d^itting.

S)en aöoc^enöerbienft ber San cafl)ire*S5aumtt)ottfpinner 1)at man 1837 auf 133 ^ilo<

gramm, 1891 auf 200 Mogramm äßeiaenme^l beredjnet. ©(^uläe^®äöernt^ teilt @in*

na'^men öon ©|)inuerfamilien (5Jlann, f^rau, ^inber) mit öon 101—244 5Pfb. Sterling

(alfo 2063—4980 maxf). S)ie öefferen ^ol^ten:^äuer l§atten (naä) klaffe) in ben legten

20 Sagten fe'^r toedifelöoKe ßö^ne; bie ;3al§re§burc^fi^nitte fd^ttjanlen attifd^en 54 unb

90 5|3fb. Sterling (1103—1840 maxi). 2öoob bered^net ba§ Solmfteigen 1860—1891 in

ben einaelnen S^nbuftrien 1860 = 100 gefegt fo: SöoEe 115, gifen 125, gjlafd^inen 186,

33ougen)erbe 128, ©eeleute 143, 33crgl6au 150, SSaumtooÜe 176. 'üa(S) einer Sd^ä^ung

®iffen§ öerbienen unter 20 ©d^illing 23,6*^/0 ber 7—8 ^ittionen ertoad)fenen englifd^en

Slrbeiter (einfd^liefelid^ ber länblid^en), 20-35 ©d^itting (1060—1860 maxt jä^rlid^)

69,6 o/o, über 35 ©d^iEtnge 6,2«/ü. «Hofti^ fe^t bie klaffe mit über 35 ©d^iiEing auf 15<^/o,

bie unter 15 ©d^iEing auf 6 — 12%. S)er gortfd^ritt feit 1860 ift groB; aber nod^

finb entfe|lid§e Übelftänbe öor'^anben, 3. 35. öerfatten_ nad§ Sßootl^ nod§ 45^/0 aller über

65 2fo^re eilten ber 5lrmenunterftü|ung; burdf) ein Übermaß öon grauen* unb Äinber=

arbeit ift nod^ immer bie 3ufunft erl§eblidf)er 3lrbeitergrup:pen bebrol)t. S)ie ©id§er!§eit

ber ©jiften? l)at burd^ ba§ ©dfitoanfen ber Äonjunltur, tro^ aller S5erbefferung unb

SSerfid^erung , gerabe bei ber großen ©jportinbuftrie faft nid^t jugenommen, bie Un*

fid§erl)eit jebenfaüS nid§t genügenb abgenommen.

Über 5ran!reid^ füge id§, bie obigen eingaben ergänjenb, "^inju, ba^ ber SJer*

bienft einer länblid^en 3lrbeiterfamilie 1813 auf 400 grancS, 1860 auf 500 grancS,

1870—1875 auf 800 grancS gefd^ä^t tourbe, unb bie ilinen nötigen 15 .g)eftoliter au

btefen brei @|)od()en 315 ^^xanc^ , 305 fJi'oncS unb 345 granc§ galten. S)ie ^arifer

SSäcEerlö^ne waren nad^ Sero^^SSeaulieu 1830 26 ^rancS, 1854 30, 1867 38, 1880
45 ^5ranc§. i^e nad§ ben öerfd^iebenen Sfnbuftrien bered^net 6. 6§eöalier 1840—1880

ßol^nfteigerungen öon 40—200 »/o unb 300 «// unb fügt bei, ba^ bag SSrot im ^^Jreife

Öleid§ blieb, ba§ gleifc^ 50 "/o, bie «Ulild^ 25 «/o, bie ^iete 100 "/o teurer, bie Äleiber

unb ©etöürae öiel bitttger getoorben feien. 3)ie jä^rlid^en Sergarbeiterlöl^ne ftanben

1800 dtoa auf 300, 1815 593, 1877 1002 gfranc§. S)ie ßöl^ne in ber ^^roöina finb

nad^ ber llnterfudC)ung 6^eöalier§ nic^t fo geftiegen toie in ben großen ©täbten, aber

bie niebrigen So'^nflaffen, bie einfache .g)anbarbeit, bie f^rauenarbeit ift im SBerte cl^cr

me^r al§ bie feinere gelernte 5Jlännerarbeit geftiegen.

S)ie beutfd^en Söline fliegen j6i§ in bie fünfaigcr Sfa'^re toenig, nur in einaelnen

©ebieten unb ©etoerben fd^on etloaS. ?lud^ ba§ ßo'^nfteigen 1850—1865 übertrof bieSJer»

teuerung be§ Seben§ faum, bie erfte bebeutfame unb allgemeine ,g)ebung erfolgte 1865
bi§ 1875; fam bann öJteber ein Iteiner 9lüdEgang, fo folgten bodf) lieber mäßige S5cr*

befferungen big 1900.

^Jlad§ ben agrarifd^en ©nqueten öon 1849, 1873 unb 1892 lie^ id^ bie 3öod^en=

l'öl^ne ber freien länblid^en 5lrbeiter in ben fed§g öftlid^en preu^ifd^en ^roöinaen in

@elb unb Mogramm 9loggen fo bered^nen:

1800 2,4 mt
1849 8—4,2 „ == CO. 30 Äilogramm SRoagen

1873 4,8—7,2 „ = co. 45,6 , '„

1892 7,0-9,0 „ = ca. 60

^ad§ @ol| oerbient 1873 in Sommern unb 2Jlerflenburg, Olbcnburg, DBer=

unb ^lieberbo^ern , aud^ in äöürttemberg , ber 5pfala unb 9ll§einpreu|en ber länblid^e
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%a%tlö'i)nn 54— 69 Äitoötamm, in ©d^lejten nur 30 Äitogramm, in $ofen, Unter==

franfen unb ber DBerpfala 36— 45 Kilogramm ^loggen toöi^entUd^; b. i). bei größte

tReado^n in ben ©egenben, h)o nod^ bie olte ^latuxallö'^nung box'^errfc^t unb toicber

ha, tt)o am frül^eften unb bottftänbigftcn bie ©elbtoirtjd^aft geftegt '^at. f^ür bic

:3fnflenfamilien be§ Dften§ wirb man einen 3fa'^re§öcrbien[t öon 300 ^JJtarf für 1849,

tjon 660 für 1872 — 1875, öon 706— 1000 3)?ar! für 1892 anne:^men fönnen; i^rc

€inna^men finb im 9lorboften biel l^ö^er aU bie ber freien länblic^en 3lrBeiter ber*

^el6en @egenb; bie (enteren [teEen im ^torboften ben niebrigften 3lrbeitert^pu§ bar, im
^übtt}eften fielen bie freien, 6efi|lofen länblid^en So^narBeiter gerabe umgele'^rt benen

mit fleinem eigenen Sefi^ nac§ ber @ol^fc§en ©tatifti! fc^r na'^e.

35on getoerBüc^en So'^nermittelungen fül^re id6 an: ein Sfenenfer (Sd§riftfe^er, ber

1717—1847 gleid§mä|tg für 1 5JliHion n ju fe^en 24-26 ©d^effet iftoggen erhielt, öer=

bicnte mit berfelben ßeiftung 1860 48, 1871 83; le^terer SJerbienft ift gteid^ einem 2öo(^en*

lol^n bon 16,5 Tiaxt ober 100 Kilogramm 9toggen. 6in fäd^fifd^er erftcr ©c^u'^*

mad^ergefeEe l^atte 1856—1857 6—8 «Ularf, 1871—1880 12—17 5^arf, 1880-1886
11 — 18 ^Iilarf äöoc^ento'^n. 9ll§einifc£)=meftiälifd^e 33ergarBeiter (-^äuer) fönnen im
^uid^fc^nitt ettoa für§ ^a^r fo angegefien toerben: 1865 600—700 gjlarl, 1874 900

fci§ 1000 ^arf, 1886-1888 800—900 5JlarI, 1890 1100—1200 ^arl, 1898—1899
1800—1500 gjlarf. S)ie berliner töglid^en gjlaurerlöl^ne toarcn 1848—1850 2—2,5
9Jlorf, im legten Sfa^^je^nt 4, 5 unb 6 3Jlarf täglic^.

3d§ fü^re noc^ einige SSered^nungen ber mittleren ^ai)xz^lo'^ni)o^t ber beutfd^en

^rBeiter nad^ ber UnfaEöerfid^erungSftatiftif an, toobei Äinber unb 3ltte, 3Jtäbc^en unb
3Jlänner in einen S)urc^fd§nitt äufammengejogen finb. @§ l^anbelt fic^ baBei nur um
J)ie fogenannten anred§nung§feinigen Sö^ne, bie für bie l^ö^eren So^nftaffen toefenttid^

i^inter ber 2öirflicf)fcit jurürfbleiben.

SergBau SJletatttnbuftrie

mt mt
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üfiergroB , für bie Samtite mit 1000 9JlarI t)ielfad§ bo(^ nod§ fätglii^ , mit 1500 alber

fd)on gut auSlömmlic^ finb. ;^ebenfatt§ ift e8 ein S5erbienft, ber bem be§ fleineti

SBauern unb .g)anbtDer!erg , be§ ©d§ulmeifter§ unb Unterbeamten im ganzen gleic^ftefit.

S)er 2Beg be§ ^Jortfd^rittg ift bamit nic^t gana toerfc^Ioffen, loenn bie grau tüchtig ift^

ber SJlann nid^t trinft, bie SBo^nungSöerpltniffe leiblid^c finb. —

2Bie bie beutfd^en Sö|ne unter ben englifc^en, fo [teilen bie l^ottänbifd^en unb-

italienif(^en , bie öfterreic^ifd§en unb bie ruffifi^en unter ben beutfc^en , mä^renb bie-

bänifciien ben beutfrf)en gleich finb. S)ie |o(länbif(^en unb italienifc^en finb Söl^ne^

mie fie ßänbern alter ßultur mit bid^ter 33eöölferung, einem alten ^jroletarifierten

Slrbeiterftanb entf))red§en. 2)ie öfterreid^if c^en unb ruffifd^en Söl^ne finb ba§ (5r«

gebniä ber eben erft au8 einer trägen 9laturalmirtfd^aft jur ©etbtoirtfi^aft fid§ empor*

arbeitenben 3uftänbe; niebrigfte Seben§:§altung ber unteren klaffen entfprici)t geringer

ted^nifd^er 8eiftung§fäl§ig!eit. 9lid§t gana baäfelbe lä^t fid£) fagen öon ben Sö'^nen ber

alten ^albfulturlönber S^nbien, ßl^ina, ^fopan; l§ier ift allerbingS aud§ bei ber

^affe be§ löolfeS eine gro^e S3ebürfni§lofigfeit , aber mannigfad) mit großem gtei^

unb eigentümlidEier ®efd^idfli(^feit gepaart, ^an gel)t mit ber 5Jlenfd^enfraft nirgenbS-

\o öerfd^toenberifdl) um toie l§ier; fragen ber ^enfd^en, Saften^ie^en burd^ Äuli§^

Übermal öon ©ienftboten unb 5Derartige§ ift an ber StageSorbnung; bod^ finb bie

Söl^ne mit bem toad^fenben S3er!el§r unb ber mobernen Sed^mf neucrbing§ aud§ er*

l^eblic^ geftiegen; immer merben bie beutfd^en SUeallöl^ne nod^ 2^2—3 mal fo l^odf) fein

toie bie japanifdfien.

Umgefel^rt [teilen bie Söl^ne in ben SSereinigten Staaten, in 2luftralien, 5leu*

feelanb öiel l)öl)er al§ in SBefteuropa; aber bte Unterfci)iebe finb im 9ieallol§n nid§t fi>

gro| toie im @elblo!§n. ©o giebt x^. 21. SBalfer eine geograpl^ifd^e ßol^nffala an, bie

mit 10 6ent§ täglid§ in i^nbien beginnt, mit 1,50 S)oEar in ben SSereinigten Staaten

enbigt; ben jäl^rlic^en ßanbarbeiteröerbienft giebt ein amerÜanifd^er ©taat§fe!retär

neuerbing§ fo an: ^fnbien 150 granc§, Italien 250, OiuBlaub 300, 5Deutfd§lanb 450,

f^ranfreiä) 675, @roPritannien 775, SJereinigte ©tauten 1250 grancä. ©ag finb für

mel^rere europäifd^e Staaten S^W^f bie 30 — 50 ^df)xt äurüdCliegen. 9tad§ neueren

Slngaben, 3. 33. über ©ifenbal^narbeiter in Äanfag, fc^roanft bie 3fa]§re§einna]^me

3tt)ifeen 386 unb 865 2)oIlar (1621— 3633 maxt). »ei einem SCagegberbienft öon
5—10 S($illing, 2Ö0(^enöerbienft öon 30— 60 ©dfiiKing m ben SSereinigten Staaten

unb englifd£)en Kolonien barf nid^t bergeffen merben, einmal toie teuer baS ßeben, unt>

bann toie fe^r biel unregelmäßiger meift ber SJerbienft ift. Söenn [tatt an 300 nur

an 200 SLagen im i^alir ein ßo'^n öerbient toirb, fo mu^ er fd^on be§!§alB um bie

|>älfte l^öl)er ftel^en. i)k Sabour (Sajette giebt 1899 für bie gut be^alilten gelernten

2lrbeiter ber iruftgefettfd^aften einen 2f a ^ r e § öerbienft öon 3000, für bie unnelernten

öon 1490 ^axt an; öor ber gufion l^atten bie S5erbienfte nur 2630 unb 1250 ^arf
betragen. 2)er Unterfdt)ieb in Seb^nSfialtung unb SSerbienft (Sfieatlo'^n) jtoifd^en ben

befferen toefteuropäifd^en unb ben norbamerifantfd^en 3lrbeitern bürfte fo nic^t mel^r

al§ 1 : 2, öielfadC) nur 1 : 1,5 fein.

2öie groß aud^ im felben Staate in Europa bie örtUd^en 8ol§nöerfd§iebenl§eiten

finb, l^aben toir be^üglid^ ber englifdfien länblid^en Sö^ne fd^on ermäl)nt. 2)ie beutfcl)en

amtlid^ für bie Äranfenfaffen feftgeftettten mittleren 2;agelöl)ne nadC) Greifen fdl)toanften

atoifd^en Oft unb 2öeft für Männer 1891 öon 85 Pfennig au 3,25 maxt, für Sfrauen

öon 0,50 3U 2 maxt, 1902 jtoifd^en 1,10 unb 3, 0,70 unb 2 maxt. 3ln bemfelben

Qrte unb bei berfelben Slrbeit unb benfelben Slfforblo'^nfä^en finb bie ßö|ne nad^ ber

giaffe fe^r öerfd^ieben: aus ^ofen toirb 1892 berid)tet, baß auf bemfelben @ute,

bei berfelben Slrbeit ber S)eutfd§e täglid^ 6 — 8 maxt, ber 5pole 2,5 — 3,5, ber 9luffe

1,5—2 gjlarf öerbiente.

2)ie gtauenlöline finb faft überatt bie ^ölfte big jtoei 2)rittel öon benen ber

Männer; bie Stabtlö|ne ftnb l^öl^er al§ bie auf bem ßanbe, bie Söinterlöl^ne auf

bem ßanbe niebriger at§ bie im Sommer. 3n einem unb bemfelben ®etoerbe unb bei
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fc^einbar gleid^er SBejd^äftigung finben fid^, je me'^T man naiver au[ie^t/ ^iß größten
!Ber|d^ieben]^eiten. S)ie ^Berliner HJiäbc^en^Söod^enlö^ne liegen üBertotegenb Bei 8—12

5Rarf, jd^toanfen aber baneBen äWifc^en 6 unb 25 ^Dtf. unb ixoax in benfelben 3^nbuftrieR

je noc^ bcr ©ejd^icEUc^eit , bem Stange be§ ©ejc^äftS, ben öornel^meren ober geringerea

ßunben. ' ^n einer 5Jleraner SBeberet öerbienten in einem 2fa|re (1876 — 1877) bic

geringften öon 444 ©tul)Iatbeitern 323, bie beften 874 ^art iä^rtid^, 300 atoifi^en

450 unb 600 SJtarf. S)al§er mirb neuerbingS mit 9led^t ]o biet 2Bert auf eine

iJtaffenlo^nftatiftif gelegt , toie fie 3. 35. 2ööri§l§offer für bie ^ann^eimcr x^dbxiU

arbeiter mad^te; nad§ t^m öetbienten öon ben männlichen 3lrbeitern 56,2 '•/o bea

»JJlittetmo^enlo^n öon 15 — 24 ^arf, 20,9% unter 15 maxt, 22,9 "/o 24 bi§ über

35 5!Jlart. Söenn man bie SBod^enlö^ne einer ^eil^e beutfc^er ^anbtoerle unb ^w
buftrien nebeneinanber ftettt, fotoeit mittlere männliche 2lrbeit§frä?te in 35etrad§t fommen,.

fo fd^toanfen fte j. 5ß. in Berlin jtoifctien 12 5)tarf für Äorbmac^er, 14 für @d^u§*

mad^cr, 15 für SBeber, 26 für 3ininterleute , 31 für ßit^ograpl^en, 35 für ©teinbitb»

Iraner; toenn toir bie neuere ©tatiftil ber f^odtiüereine an öerfd^iebenen Drlen unb

öon öerfd^iebenen 5lrbeitern anfeilen, fo berbienen Xifd^ler 14— 22 '^axt, S3u(^binber

6—50 5Jtarf (meift 15—20). S)ie monatliche ^atrofenl^euer ftanb 1890 jugleid^ auf

44 SJlarf in ©dtileSwig^^^olftein, 51 an ber SBefer, 72 an ber (5tbe (neben freier

©tation). ^n ben meiften gröBeren ©efd^äften unb f^abrifen finbet fid§ l^eute eine

,g)ierard§ie ber Söl^ne, bie faft fo groB ift toie bie @e^alt§öerfd§ieben]§eit eine§ großen

ftaatlid^en SeamtentörperS. ^n ber öortreffüd^en ßo'^nftatiftif einer iBerliner S)rudferel

öon 1887 "^aben bie Scl^rlinge 1,10, gemö^nlid^e 5lrbeiter 2 — 3, bie ©e^er 5 univ

me^r, oft bi§ 7, ja 12, ein f^faftor 9,20, ein ^afd^inenmeifter 11,12 5)iar! täglichen

ßol^n, toä'^renb 1889 in äöürttemberg bie niebrigft befotbeten Äanäleibiener 890 bi§-

1000 5Jtarf, bie ^Jlel^raal^l aller ^Beamten 2— 5000, einige toenige ^o1)e 33eamte

6—10 000 mt ober me^^r l^atten. 51ad^ JoquebiEe toar ju feiner ßeit (etwa 1835) bie

©ponnung jtoifdien bem niebrigften unb ^öd^ften ©e'^alt im amerifanifd^en ©d^a^amtc
3700—32 500 ^ranc^, im franaöfifd^en ^inanaminifterium öon 1500—80000 grancS;

l^eute finb bie früheren ^o^en fran^öfifd^en ©etiler um ein Strittet ermäßigt, alle niebrigca

©eplter erl^öl^t; bie niebrigften Slrbeiter unb S)iener ber ftäbtifc^en iBermaltung ia

«Paris erl^alten 1200—1600 grancS jä^rlid^, ein «ölitglieb be§ ©taat§rat§ 16 000 ^rancS.

3toifdf)en getoöl^nlid^en berliner Slrbeitern unb bem 6^efrebafteur be§ „SJortodrtS",

jtoifd^en ben |öcl)ften unb niebrigften ©el^öltern, toetd^e bie focialiftifc^e_ ^arifer

Commune be^al^lte, finb unb toaten minbeftenS S^erfd^iebenl^eiten toie 1:10; 2l^nlid§e&

l^at bie 3eifefti|tung in 3ena neuerbing§ berfügt: ber erfte S)ireftor ber 5lnftalt fott

nid^t mel^r al§ ben lOfad^en 3><i^te§berbienft eine§ guten männlid^en 3lrbeiter§ er*

galten. 3" ^^ol^biug' 3^^*^^^ erl^ielt ber römifd§e ^auptmonn ben S)o^)pelfolb beS-

©olbaten; im 16. SfiM""^fi^t erl^ielt ber Sonbgfned^t monatlid^ 4, ber Sfetbtoebel 12,

ber Hauptmann 40, ber Oberft 400 @ulben; im 17. ;3a:§r^unbert toaren bie Unter=

fd^iebe toieber toefentlid^ geringer.

S)iefe toenigen l^iftorifd^, geograpl^ifd^ unb getoerblic§ geglieberten 3ß^lpi^ !önnen

natürlich nid^t ben 2lnf|)rud^ ma^en, ein öolteS S3ilb ju geben; ba§ ift l^ier nid^t

möglid^. 5lber fie geben un§, toenn fie im ganzen ber 233irflid^feit entfpred^en, toie id^ Vffe,

bod^ bie 2}löglid^feit ju aeigen, ba^ bie älteren Sol^nt^eorien einfeitig an bie einaclncn

l^iftorifd^en 55^afen ber ßol^nbetoegung anfnüpften; unb bann toerben fie un§ in ben

©tanb fe^en, über bie Urfad^en ber ßol^nbetoegung im ganaen ein bem l^cutigen ©tani>

ber 2;^atfadf)enfammtung entf^rec^cnbe§ Urteil abaugeben.

210. S)ie ölt eren Sol^ntl^eorien, toie fie bis gegen 1870 auSgebilbet tourben,

fd^liefeen fiel) an bie l|iftorifcl)en 2]§atfad§en an, bie mir gef^ilbert, fie finb 5lbftrattionen

auerft aus ben toefteuropäif^en 3uftänben öon 1500—1750, bann auS bcnen öon

1750—1870.
S)ie S^eorien bis 1750 über baS SlrbeitSöerl^öltniS gelten öon irgenb einer

allgemeinen SßorfteKung auS, toeld^e bie 2;]^atfad^e einer arbeitenben unterften SSolfS^

fd^id^t ;)laufibel mac^t. SQßie bie beutfd^e |)elbenfage bie klaffen entfielen la|t burd^
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3cugung be8 ©ottcS .^eimbal mit betfd^iebenen Söeibcrn, fo fü'^rt bann bie Äird^c ftc

öuf göttUd^e 5lnorbnnng äurürf. S)al6ei erfc^einen oBcr bie eigentli^en ßo"^narbeiter

lange nid^t al§ ein öefonberer ©tanb; fie ttjetben öom 14.— 18. 2fcil§t^unbcrt mcift

mit ben Ileinen ^Bauern, ben ^anbtt)erlern unb ^eimaröettern äufammen al§ bie „armen

Seute" Öejeii^net. 9lo(^ für 51. ©mitl^ finb bie Slrmen unb bie 5lrBeiter ein§: er

ft)rid§t öon ben „labouring poor". @in eigentlid^er So^narbeiterftanb Bilbete fi(^ ja

öud§ erft langfam öom 15.— 19. ^al^r!§unbert.

5Da§ öffentlid^e 33etou§t|ein unb bie äöiffenji^aft Üimmertc ft(^ bi§ in§ 18. S^a'^r*

l^unbert mefentlid^ nur um bie öfteren klaffen ; il§r 9luf [teigen erf(^ien al§ ba§ gejell«

fc^aftlit^ aSid^tige; bie Beginnenbe SSettler^Iage |ül§rt 3U ben 5lrmengeje|en, ba§ ©inlen

ber ßel6en§l§altung ber unteren Mofjen toirb tauge nid^t Bemer!t ; foweit bie @elblö^ne

fteigen, fie'^t man barin eine Unbotmä^igteit, bie momöglid^ burd^ ßo'^ntasen 3u 6e=

föm^fen fei. S)ie Firmen, bie 2agelöt)ner, bie Sauern toerben al§ „^pöbet" öeradt)tet,

in ben ro^en ^u^erungen il^rer ßeibenfd^aften gefürd^tet. 2)ie aüerbingS meift träge,

unmiffenbe unb bod^ getoalttptige ^affe im '^aum ju galten, erjd^ien al§ bie ,g)au|)t«

aufgäbe öon ©taat unb ^ir^e.

S)er aufgeflärte 9lationali§mu§ be§ 18.3fat)r^unbert§ brad^te biefe @eban!en bann

in eine 2lrt Softem, ^anbeöilt'e le'^rt, e§ fei ba§ Sfntereffe aÖer reid^en Stationen,

boB bie gro^e 9Jlaffe unlüiffenb unb arm bleibe; Äenntniffe mad^ten unjufrieben, ein

mäßiger ^IrbeitSlo'^n 't)inbere SSerjtoeiflung unb Äleinmütigfeit, ein p ^ol§er erzeuge

gaul^eit. „Su einer freien Station, too ©ftaberei nid^t erlaubt ift, befte'^t ber fi(|erfte

9leic^tum au§ einer ^Jlenge arbeitfamer 5lrmen." 2)ie bebeutenbften 6d^riftftelter ber

3eit bor 51. ©mitl) ftimmten mit fold^en SluSfül^rungen überein. @d§on 5pett^ l^attc

gellagt, bittige§ ©etreibe fei ein Unglüd, ttjeil bann ber 2lrbeiter ni(|t Bei ber 5lrbeit

bleibe. Sttinlid^ f^f'cciullin. Xemple, beSBitt, 51. 5)oung f(fingen ßeben§mittel*

fteuern bor, um f5flei| ju erzeugen. @ine tiefftel^enbe Maffe öon 2(rbeitern erfd^ien al§

bie felbfttierftänblid^e unb unabänberlid^e S3egleiterfd^einung eineS ÄulturöolIe§. ^od^

2f. ^. © a 15 fügt bei, bie gebrücEte ßage ber arbeitenben Älaffe fei für bie tt)irtfd£)aftlid§e

ßnttoicfelung beS ßanbeg ein befonberS günftiger, bie ^robuüion öerbittigenber

Umftanb.
33ei ben ebleren ß^arafteren ber :bl§i(ofot)'^ifd)en Slufflörung berbanben fid^ nun

über mit ber SSorfteHung fold^er 5tottoenbigfeit bo(| bie @m|jftnbungen be§ SRitleibeS

unb bie Steifet, ob nid^t ein Unred^t, hit ^ögli(^!eit einer Stuberung borliege, unb
eine anbere ©rllörung benlbar fei. Surgot ]§atte 1769 betont, ba^ ber niebrige ßo'^n

bie f^olge ber ^onlurren^ ber 5lrbeiter fei, bog er beSl^alb nur bie notmenbigen Unter«

l^alt§Ioften becfe. ^lecEer fc^rieb 1775; ba§ ßeiben be§ armen S5olfe§ i[t ber 9fteid6en

Söerl; bie fleine 3^1)1 ber 9teid§en ^at hu 9Jlad^t, fie !ann il^r ®efe^ ben jal^lreic^en

unter fi(^ f onlurrierenben 5lrbeitern auferlegen ; er fjjrid^t öon ber .^ärte unb ©raufam*
!eit biefeS 3uftanbe§. 5lud^ 21. ©mitl^ beginnt mit einem unüaren red§t§|)'^itofopl)ifc§en

©to^feufäer: toenn e§ nie ein S3oben* unb Äapitalcigentum gegeben, ^ätte ber ßo^n
ftet§ ba§ ganje ^robuft ber 5lrbeit ol^ne Slbjug umfaßt, toäre er ftet§ entft)red§enb ben

gortfd^ritten ber ^robuftiöität geftiegen. ©0 aber :§abe bie aol^lveidlie unter fid^ fon*

turriercnbe ßol^narbeiterfd^aft ftet§ ben 91ad^teil, einer Ileinen 30^1 bon ^eiftern

gegenüberjufte^en, bie fid§ leidet ftillfd^meigenb öerftänbigten. 5lber — unb bamit gel^t

er bon ber ^jeffimiftifd^en in bie optimiftifrfie ©timmung über — in bem notwenbigen

ßebenSunterl^alt für bie 5lrbeiterfamilie liege bie ©d^ranle für ba§ möglid^e SJlinbeftma^

be§ ßo^ne§, unb l^äufig ftel^e er l^öl^er, aun^al in fortfd^reitenben 3^ationen, mä^renb
bei ftabilem 3ufto"i'e ber 3>ol!8mirtfd£)aft bie ßage eine lümmerlid^e, bei rüdfgelienbem

eine \t^x traurige fei; ba toad^fe bie Sßeöölferung , toöl^renb bie 3lrbeit§gelegenl)eit a^'

nel§me. 9Jlit ^inhjeiS auf ba8 @nglanb feiner Stage betont er bie 3Jlöglid§feit einer

fid) beffernben ßeben§'§altung , bie mit fteigenbem ßol§n ben 5lrbeiter a^gleid^ beffer

genä'^rt, fleißiger, energifd^er, braud^barer mad^e, unb im übrigen tröftet er fid^ mit

bem med^anifd^en ©piel einer ftd^ felbft regulierenbcn ^JtenfdEienaal^l. 2)ie ^ilad^frage

nad^ ^Jlenfd^en reguliere, toic jcbe onbere, bie 5probu!tion bon fold^cn; je nad^ bem
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größeren ober geringeren SSebarf an SlrBeitern nel)ine bie SSeööIferung ju ober ab. —
2Bir Hen, e§ l^anbett jid§ um bie o|)timiftij(^e SSorftellung, ba§ Ul^rttjerl ber tDirt=

fc^aftlid^en ©efettfci^aft fei öon einer gütigen SBorfe^ung fo eingerid§tet , bofe e§ burd^

bag (St)iel ber 53larftöorgänge ftetS bie redete Qai)l tjon Söaren unb ^enfc^en liefere.

S)ie in ßnglanb 1650—1770 fteigenben Söl^ne Silben ben |)intergrunb ber Sluffaffung

91. ©mit^<ä. £er ^xud berjelben üon ba 16i§ 1850 bel^errjc^t feine nöc^ften 9iaci)folger,

bie tt)ie er an ber augfc§lieBli«^en ©rflörung ber Söl§ne huxä) ^arftquantitäten fcft'

Italien, jeben Eingriff in biejeS freie ©^iel ber Gräfte öerurteilen.

9licarbo erörtert bie 2Röglic£)feit fteigenber Sö^ne auf ®runb einer rafd^eren

Äa|)itat= al§ S5eöölferung§äuna'^me unb mit ^ülfe einer ©emö^nung an feinere, ^ö^erc

SSebürfniffe; aber, fügt er unter bem ©inbrudf be§ 3lrBeiterelenb§ feiner 3eit bei, in

ber natürlid^en ©nttoiäelung ber bürgerlid^en ©efettfc^oft ^at ber reale 5lrbeit§lo^n

ein ©treben äu finfen, ba§ Slngebot an 3lrbeitern fteigt xa]d)cx al§ bie ^'lad^frage; bie

SebenSmittel^jreife fteigen, e§ beginnt bie ©efa^r, ba| bie Unternel^mer infolge ber

fteigenben ©runbrente unb ber mit ben @etreibepreifen fteigenben Söl^nc fleinere ©etoinne

ma^en; bie Äapitalbilbung ftorft; ber gejal^lte 2lrbeit§lo!§n gehört unter bie ^^ro«

buftionSloften
; für ba§ ©efamtintereffe lommt e§ aber nur auf ben Steinertrag ber

Station an. ^n biefer legieren fd)iefen Sßenbung fd^ien faft eine Slufforberung jur

Sol^nöerminberung ober jur ®leid^gültig!eit gegen ba§ SOßo^l ber 5Irbeiter ju liegen.

S)ie Elemente ber ©mit^=^9licarbofc^en Xijcoxk — Seben§unterf)aU al^ natür*

lieber $prei§ ber 9lrbeit, Steigen unb f^aHen je nac£) Kapital« unb SSebölferungSbeioegung —
übernehmen nun bie bürgerlidjen unb focialiftifd^en Sl^eorien ber 3eit öon 1820— 1860,

bie erfteren mit geringem ©ebanfenreicfitum, bie jtoeiten mit utopiftifc^cn ©c^lüffen,

beibe mtf)x in ^effimiftifc£)er al§ o|)timiftifc§er ütid^tung fic^ bertegenb.

2)ie erfteren finb unter bem 6inbrucE ber 33et)ölferung£äunaT^me unb beg bielfad^

niebrigen gol§ne§ jener Stage meift e^rlid^ genug, 9{icarbo§ büftere Sluffaffung meiter

auSjufü^ren, 3. 33. ;3. ©t. ^ill. ^aä) i:^m beftimrat ba§ S3er]§ältnig ber ^eüötferung

äum ^a|)ital ben So^n; ein ©inlen ber ßebeng'^altung fei biel leichter al§ eine @r=

pl)ung; eine @ettiöl)nung an langfamere S5ebölferung§t)erme^rung ^alt er nur für

mögli(^, toenn ein gän^lid^ beränberte§ 6r5te!§ung§ft)ftem mit einer großartigen ftaat*

lid^en ^olonifation äufammentreffe unb fo anbere, ^ö^er ftel^enbe 2Renfd^en fdC)affe. S)ic

^Jle^rjal^l ber 2tf)x= unb .^anbbüc^er blieb bi§ in bie neuere 3eit in biefen Salinen. S)ie

fogenannte 2ol§nfonb§t^eorie, bie fd^on 21. ©mit^ unb Sfticarbo angebeutet, © e n i r

auSgebilbet l^at, ift nur ein Slbleger biefer ?luffaffung. ©ie gel§t öon ber 3Sorftettung

au§, e§ gebe für jebeg S5olf in beftimmter Qdi eine burd§ öolfgmirtfc^aftlid^e Urfac^en,

ttiie ©etoinnfa^ unb jtcilung ber ©efamt^robuftion atoifrfien Äa^italiften unb 2lrbeitern,

feft beftimmte Äat)italfumme, bie in S3erbinbung mit ber S^^^i ^^r 9lrbeiter ben So^n

beftimme; al§ fjolfle «»ar gebaiiit, baß bie ^at)italfumme bie 2o^nf)b^t unerbitttid^

reguliere, baß bie gorberungen unb S5ereine ber Arbeiter biefelbe ni(|t änbern fönnten,

baß l§öc£)ften§ ein Seit ber 5lrbeiter auf .Soften ber übrigen einen l^öl^eren ßol^n ]^erau§=

äufd^lagen öermöd^te; man fud^te bie Slrbeiter p überreben, baß l^o^^er @etoinn unb

niebriger Sol^n fogar für fie öorteill^aft fei, meil ba§ ben 8o^nfonb§ er'^ö^e. Sei

manchen SLl^eoretilern nal^m bie Se^re aud§ eine optimiftifd§e fjarbe an : ba ba§ Äa^jital

rofc^er toa^fe ober gar burd^ feine SSerjinfung fid§ rafc^er öermelixe al8 bie Seöölferung,

fo muffe bie Sage ber Slrbeiier eine gute fein.

S)ie fiol^nfonbgtl^eorie ift einmal eine fjfolge ber Überfc^ä^ung ber Ouontitätä«

toirfung auf ben äöert unb bann eine S5ertoed§§tung ber legten Urfad^en, toeld^e bie

5tad^frage nac§ Slrbeit beftimmen, mit einer untergeorbneten 3Jlittelurfa(^e. ^tm liegen

in ber ^auffraft ber ßonfumenten für 9lrbeit§leiftungen ; nur ein Mittel ber 2lu5*

fül^rung :§iefür ift ba§ ^a^ital ber Unternel^mer ; feiner berfelben ^at fid^ eine gan^

fefte iebenfaüg auggugebenbe ©umme für ^Irbeiterbe^a'^lung referöiert; er ja^lt bem

Slrbeiter, toaS er muß ; er fteEt foöiel 5lrbeiter an, mie er naä) bem ©taub ber Sed^nil

unb bem ioal^rfdEieinlid^en 3lbfa^ brandet; f^at er nid^t genügenb eigenes Äat)ital, fo

giebt e§ il^m ber Ärebit; er ^at nur jeberjeit für bie näd^ften 2ßod)en 2)i§pofitionen
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^u mad^en, toaä er für So'^nja'^Iungen Brandet, unb tote er ba§ .^a^ital l^iefür fd^affe;

c§ Rängen feine bteSBeäüglic^en S)t§poftttonen mit ben SSewegungen unb ihebitöorgängen

be§ Äa^italmarfteS jufammen; ober biefe ftnb nic§t ba§ ?lu§fdf)taggebenbe. ©d^on

^g> ermann l^atte bie Seigre 16efäm^ft_, bann 2;i)ornton fo nad^brücEüd^ , ba§ 9Jtitt

feine Slugfü^rungen förmlid^ toiberrtef (1869). SSrentano jeigte, ba§ ber SJerjud^

©entor§, ben Sogenannten 8o:§nfonb§ quantitatiö au beftimmen, einen 6irfeljd§tu| entl^alte.

fßialltx erinnerte baran, ba^ in ben fo|)itatreid^ften Sänbern ber ßo^n tief, in ben

fapitalärmften "tiod^ ftel^e, ba^ bie Slrbeiter in ben SSereinigten (Staaten öielfad^ erft

nad§ 33erfauf be§ ^^robutteä be^al)lt toerben.

S)ie focialiftifd^en Sl^eorien :^aben ba§ SSerbienft, ben SSIicE auf bie ungleidie

^JJlad^t im Äonfurrenjfam^jf ätüifd^en Unternel^mern unb Lohnarbeitern, auf bie ^t^

beutung ber focialen Älaffen üBer:§aupt, auf ben SinfluB ber ^JJlafd^inen unb ber Ärifen

]^ingelen!t au ^aben. ^^x n)efentUc£)er 3ug ift eine peffimiftifct)e Slnftagc, i:^r Sweet

tft, ti§eoretifd)e SBemeife für bie ^Jtotttjenbigfeit p erbringen, ba| bie gegenmärtige S5er=

faffung ber S^olf^mirtfc^aft pnödift bie ^erelenbung ber Waffen, bann bie 9ieöotution

unb bie SSefeitigung beg ßoljnf^ftemS jur f^otge l^aben »erbe. 3)abei berfatiren fic

teitroeife nocf) abftrafter al§ it)re ©egner, mit benen fie lange ba§ »iffenft^afttid^c

ütüftaeug gemeinfam ^aben. (Sie glauben öielfad§ an bie So'^nfonbStl^eorie, jebenfattg

glauben fie toie 3fiobbertu§ baran, ba^ ber 5lnteil ber 3lrbeiter am ©efamt^robuft mit

bem Steigen ber gefeEfc^aftUcC)en 3lrbeit§|)robuftit)ität immer f (einer toerben muffe.

S äff alle toiE nic^t leugnen, ba^ in So^i^'^unberten bie 2eben§^altung unb ber 8o^n
etmaS geftiegen fei; aber für bie @egentoart nimmt er einen fümmerlid^en ßo^n an,

ber nidjt fteigen !önne, toeil jebe fleine ^ßerbefferung rafd£) eine cntfpred§enbe 33e*

t)ölferung§5unal)me lierbeifü'^re. @r ruft: „S)ie SBefd§rän!ung be§ burc§f(|nittlid§en

SlrbeitSlo'^neS auf bie in einem 35olfe getool^n^eitSmäBig aur f^i^iftung ber ©jiftena

unb jur ^ortt)flanäung erforberlic^e ßebenänotburft, baä ift ba§ eherne unb graufome

@efe^, toeld^eg ben 3lrbcit§lol)n unter ben 'genügen S5er^ältniffen be^errfi^t."

^'^re ©runbgebanlen entnimmt bie focialiftifd^e S^eorie bem ©egenfa^ beö So^n*

(3lrbeit§=)®in!ommen§ unb be§ arbeitSlofen @inlommen§ unb ber öagen SJorfteEung,

bal aEe öon einer ^^tation ju ber^e'^renben (Süter öon ben 3lrbeitern l^ergefteEt, ju

einem er^ebli(i)en , ja jum größeren Seile öon ben 5^id§tarbettern öer^e'^rt toerben.

©runbrente, ^a^italjin§, Unternelimergetoinn erfc^einen al§ ungeredt)te Slb^üge üom
Slrbeit§ertrag. S)er Slrme arbeitet, fagt 61^arle§ ^all (1805), öon ac§t (Stunben eine

für fidf), fieben für bie l)öl)eren klaffen, äöilliam SLl^ompfon, ber g^reunb OroenS,

beaeic^net 1825 bag ben 3lrbeitern entge^enbe, unred)tm öliger 3Gßeife an bie ©runb*

unb .^apitaleigentümer gelangenbe ©rgebniS ber 5lrbeit al§ surplus value, ^el^rtoert;

er ^at bie @eban!en unb Sßorte gefc^affen, bereu fict) bann 9lobbertu§, Sflarj unb feine

(Sd£)üler bebienten. S5on ^att unb Stiom^jfon bi§ ju ben neueren ©ocialiften reidf)t

bie ^ette ber ©d^riftfteEer, toeldEie mit bem (Sdfilagraort, ba^ bie Slrbeit bie ©üter unb

ben SBert erzeuge, au§f(i)lie^lid^ ober l§au^tfä(^li(| an bie mec^anifct)e , burd§ SlrbeitS*

lol^n entgoltene jlt)ötig!eit ber Solinarbeiter beulen. S)abei toirb, too öon ©ütererjeugen,

!probuäieren , fteigenber ^Probultiöität ber Slrbeit bie 9tebe ift, nie genauer unterfudf)t,

toeldtien faufalen unb quantitatiöen 5lnteil baran bie Solinarbeiter, bie Beamten, bie

Unternel^mer, bie übrigen klaffen ettoa liaben, toeldie frütiere 3lrbeit im S3oben, in ben

Kapitalien, in ben planen, Snttoürfen unb 5ßorarbeiten ftecEe. .g)öd^ften8 toirb, toic

tjon ^arj, ben ßeitern ber Unternehmung ober ben Beamten ein ettoaS l^öl^erer Sol^n

^ugeftanben unb toirb jugegeben, ba^ öom ©efamtertrag unb feinem SBerte für Äapital=

bilbung, ©taat§^ unb ©emeinbeleitung, liberale 93erufe ettoaS abäujielien fei. Slui bie

f5formel 2;i)ünen8, ba^ ber ßo'^n bie Guabrattourael au§ ben Sebürfniffen beg Slrbeiterö

<ä. 33. 800 mi iä1)xüä)) multipliäiert mit bem 2öert feineg 3lrbeitgeraeugniffeg (a- 33.

1000 jäl^rlic^, alfo y 800 X 1000 = nid^t gana 900) fein fotte, l^at nur einen ©inn,

toenn ber 2öert biefeg Sraeugniffeg toefentlid^ l)ö'§er alg ber Untermtgbebarf an*

genommen unb faufal auf ben ßoi^narbeiter, nid^t auf ben, toeld^er ?pian unb Entwurf
ber 3lrbeit mai^te, fie leitete unb auf ben 5Jlarlt brachte, aurürfgefül^rt toirb. giod^
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^aut§!^ fonnte 1881 fagen: „ber StrBcitScrttag ^aBe ber ^IröetterHaffe, bie ba§ ^IrBeitS*

^jrobuft l^erborBringe, ^uaufatten". S)te oBen fd^on (©. 273) erörterte gotberung be§

DoIIcn 2lrBeit§ertrage§ für ben 3lrBeiter toax Bei ben ©ociatiften Big ju ßaffatte bie

itol^eliegenbe ©c^tuffotgerung.

S)te, fütläjt fie jogen, tooKten in ftürmijc^ reöolutionärem (Seifte baS eherne

Ißol^ngefe^ äerBre^en, ba§ 2o^nft)ftem Befeitigen, eine gefettfd^aftUdie iBerteilung nad^

bem Sebürfni§ ober naä) ber ^IrBeitSjeit ober ber ?lrBeit§Ieiftung on bie ©teile fe^en.

<5inem ®eiftc toie ^arj erfd^ien S)erartige§ bod§ 5u JnaBen^aft; er toitt öor attem

4)raftifd^ bie 9leöoIution unb bie 9leugeftattung ber ^robuftion burcEifil^ren, bann toerbe

fxä) QÜeS ÜBrige, Befonber§ bie neue Beffere Sntlol^nung ber 5lrBeit tjon felBft finben.

€r öerfpottet alte berartigen ^p^rafen, toie ^tx'bxtfijzn be§ eisernen So^ngefe^eS, @r*

Jdmpfung be§ öotten 3lrBeit§ertrage§ ; er fdiafft eine neue eigenartige 2;'^eorie üBer bie

IRottoenbigMt be§ ßo^nfinfenS unb bie Sßeretenbung ber ^Haffen, bie an einzelnen

ipunftcn realiftifd^er öerfäl^rt al§ bie älteren ©ocialiften, aBer anbererfeitS an bem
^ebanfen ber ©r^eugung aller @üter unb SGßerte burc^ bie So'^narBeiter feft^ält, i'^n

nid^t im S)etail unterfuc^t, fonbern burc§ fünftlid^e Äonftrultionen unb m^ftifd^e i^oxmdn

^u ftü^en fud^t unb ma§Io§ üBertretBt.

5Jlarj' Soiinf^eorie ift infofern nid^t gana leidet barsuftetten, al3 er fclBft

in feinen 3lnfi(i)ten tt)efentlid£) gefd^toanft Ijat, refp. teils al§ fanotifd^er S)oItrinär, teil§

<il§ fdfiarffinniger unb toa^r'^eitSgetreuer SSerii^terftatter fd^reiBt. ^ä) glauBe aBer, bie

^runbgebanlen be§ erften 5Sanbe§ feine§ Kapitals, ber ja allein auf bie ^Haffen getoirft,

finb bod£) auc^ in bem ^toeiten unb britten nod§ enttialten unb laffen fic^ fo 3ufammen=

faffcn: ber SlrBeiter erhält ftet§ nur feinen gett)ol§n'^eit§mö^igen ßeBenSunterl^alt; ber

So^n lann ettoaä fteigen ober faÜen je nad) ber ^a|)itaIBilbung , ben Sitten, bem
^ang ber 2}otf§tDirtfdf)aft, oBer ba§ mad^t nic^t öiel auö. S)er .^ern be§ ^proBtemS

liegt barin, bafe aller SCßert nur in ber 5probuftion§|)l)afe entfielen lann, nic^t, tt)ie bie

16ürgerlid§en S^eoretiler meinen, in ber ßirfulation. S)aBei toirb nun aBer unter ber

„gefettfd^aftUd^ nottoenbigen SlrBeit", b. ^. ber bem !§eutigen ©taub ber Sed^nif ent*

f|)red£)enben , Balb bie ©efamtarBeit aller SSeteiligten , Balb unb l^äufiger nur bie ber

<iu§füt)renben ßol^narBeiter öerftanben; bie .ffapitaliften unb Unternehmer, bie ®runb=

iigentümer unb SlentenBe^ie'^er merben im «Sinne S^ompfonS al§ 9lid^tarBeiter Be^eid^nct,

tDeIdf)e ba§ 5ßlu§ üBer ben ßo^n ju Unredf)t in i'^re SÜafd^e ftccfen. S)ie f^iftion .g)all§,

i>a% ber 5lrBeiter eine ©tunbe für feinen ßo'^n, fieBen für ben ^el^rtoert ber Äapitatiften

<irBette, ermö^igt ^arj in bie „Unterfteüung", ba§ ber ?lrBeiter in fedf)§ Stunben fo

biet SCßert probujiere, ba^ er unb feine Familie baöon leBen fönnc, in ben übrigen

jed)§ aBer für feinen Slntoenber 2öert fd^offe. DB unb mo bie§ t^atfäd^lid^ autreffe,

toirb nid£)t unterfudf)t, unb bie ©rfd^einung mirb baburd^ nid^t berbeutlid^t, fonbern

tjerbunfelt, bafe 9Jlarj beifügt, ber 2lrBeit§lo'§n fei nid^t, too§ er ju fein fd^einc, nämtid^

ttid^t ber ^rei§ ber SlrBeit, fonbern ber ber 3lrBeit§fraft. S)a§ ßol^ngefe^ ber !api»

laliftifd^en @pod£)e mirb ba^in formuliert: 3^ad^bem burd§ 9{auB unb Sauernlegung,

burd§ ^anbelSpreßerei unb Äolonial^errfd^aft Äapitaliften unb 35efi|Iofe entftanben

finb, muffen fid§ bie te|teren, bie SlrBeiter, Bon ben erfteren BefdE)äftigen laffen; ber

tlrBeiter fd£)afft im l^alBen Sage, maS er Brandet unb al§ ßo^n erl^ölt, muB aber ben

fianjen Sag arbeiten, erzeugt alfo ba§ ©oppette an SCßert, unb biefeS ^luS, biefen

IKRel^rwert, ba§ 91rBeit§refultat ber atoeiten fed^S ©tunben be§ 2:age§, ftecft ber Äapitalift

fin, baburd) entfielt erft bie gro^e ft)ftematifd^e ^apitalan^^äufung. S)iefer grunblegenbc

tBorgang erfdieint Bei ^arj Balb al§ ettt)a§ Sted^nifd^^^latürtid^el , al§ bie „^agie"
t)e§ fapitaliftifd^en ^ßrobuftionSproaeffe§ , al§ ein anfälliger S5orteil für bie Käufer ber

UlrBeit, Balb oI§ ein Unredf)t, al§ eine ßrpreffung.

^nbem nun bie f5ortf(^ritte ber 2erf)nif, ber Cooperation, ber ©ro^inbuftrie ba§

^robult öermel^ren, toirb burd^ bie ÜBerlegenl^eit be§ Äapitaliften, burd^ SSerlängerung

ber 3lrBeit§aeit , burd^ ©inftettung öon grauen unb j^inbern ftatt ber 5Jtänner, burd^

bie Stntoenbung öon 5}tafd^inen an ©teile ber menfd§tidf)en 2lrBeit neBen bem aBfotuten

ber relatitJc 5Jlel§rtoert gefd^affen, b. 1^. toirb ber ßo'^n toeitcr au ©unften be§ Äapitaliften
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toetlütät. S)a§ fonftante Kapital, b. ^. bie toten $robu!tton§mtttel, bie feinen SBcrt

an fic^ etäeugen (nur SlrBeit !ann bag \a), toäc^ft auf Soften be§ öariabetn, b. :^. be&

für SltBeitSlräfte auSgeöebenen ; e§ toexben mit jebem ted^nifc^en f^ortjc^ritt Slrbeiter

16xotlo§; eg entfielt bie gieferöearmee ber Unl6cf(^äftigten, loeldEie in ben c^füfc^ toieber*

!el§renben Ifrijen fi(^ ftetig öermelirt unb immer prter auf ben ßol^n brücEt. S)a§ ift

ba§ 5pot)utation§ge|e^ ber fapitaüfti|(^en Spod^e, toäl^renb boneben «Ularj bie ^Jlöglid^*

!eit einer Überöölterung im 3Serpltni||e p ben ©ubfiftenamitteln leugnet, ja Be:^au|)tet,

bie englifd^e SSeböÜerung toürbe bei rationeller S3ejc^ränfung be§ 2lrbeit§tage§ für ben

SSebarf gar nid^t au§reiä)en. 3ugleid§ Bel^auptet '>Max%, ba§ bie ^Jlafd^ine ben gelernten

3lrbeiter toerbränge, ben ungelernten Proletarier äum allgemeinen %tipn§i be§ mobernen

SlrbeiterS gemacht :§abe; bie |)eral6brüciung ber Äenntniffe unb ber ©efc^irflid^feit ge'^e

]o |)anb in <^anb mit bem ©iege ber !at)italiftifc^en ^robuftion; bie aEgemeine f8tx=

ctenbung ber 3Jlaffe be§ S5olfeg fei ba§ unbeftreitbare @rgebni§.

5Rarj ift be:§errfc^t öon ben einbrütfen unb ©nqueten ber englifd^en Sejtit*

inbuftrie in i'^rer focial traurigften 3eit, er leugnet nid^t, t)a^ fpäter bie ^abrifgefe^»'

gebung bie |)^t)fifd)e unb morolifc^e äöiebergeburt beS englifc^en gabrifarbeiterg :§erbei*

gefül^rt ^a^t, ba| bie 2öertbeftimmung ber ?lrbeit§!raft ein Ijiftorifd^eö unb moralifc^e^

(Clement entölte. 3lber er !onnte, att getoorben, nad) 1867 bon feiner 2;t)eorie öeS

9)lel^rtDerte§ unb ber 35eretenbung bod§ nic£)t me^r loSfommen. ^n feinen Stnüagen

gegen bie 5Jlafct)inen ift ein großes (Slement ber äBa^rl^eit, ba§ toir (I § 85 ©. 223)

getoürbigt l^aben; bie 2Bir!ungen^ ber Ärifen übertreibt er, aber fie finb ein fc^toer

auf ben Slrbeiterftanb brücEenber Übelftanb. S)er eigentliche 3ßa|n öon 5!Jlarj ift feine

gjle'^rtDertt^eorie; mir l^aben oben (II, ©. 113—118) in ber Söertte^re fc§on erörtert,

ba^ unb mo in ber 2öir!lid§!eit ungerecht angeeignete ^Bte'^rtoerte , b. §. ungered^te

:j)artieHe ^lidtitbejal^tung bon Söoren unb Seiftungen öorfommen. SJlarj ignoriert aKe

übrigen berartigen götte, fie^t nur ben einen unb fü'^rt i^n auf eine angeblid^

t):§t)fiologifc§'tedinifd^e Hrfad^e (ba^ nur bie 3lrbeit§!raft 2Bert erzeuge) äurürf. S)ag

ift nid^t Mo^ eine unbemiefene SSel^auptung , fonbern eine gänglidie S^erfennung ber

maleren Urfad^en ber 3BertbiIbung überl^aupt unb ber 9JtiMtänbe, unter benen bie

3lrbeiter leiben. Söo l^od)beäal)lte SGßaren gro^e ©etoinne fdiaffen, ift meift nid^t in

erfter Sinie ber ?lrbeiter, fonbern ber Unternelimer bie Urfai^e. Unb mo ber Slrbeiter

toeniger für feine 3lrbeit§!raft er'^ält, al§ if)m naä) äeitgemd^en ®ered^tigfeit§^

öorfteEungen gebührt, al§ i^m nad§ Sage be§ ^arlteg gejaflt toerben lönnte, finb

tpudierifd^e 35erl§ältniffe, unöottfommene S^nftitutionen meift ebenfo fel^r fd^ulö wie ein

Überangebot öon 3lrbeit§Iräften. S)ie eine toie bie anbere Urfadfie ber 5lneignung öon

9Jlel)rtoert !ann aber burc^ ©Ute unb Oiei^t befeitigt beäiel)ung§toeife eingefi^ränft

toerben; ba§ a'^nt 3!)larj ja aud^, toie feine SSemerfungen über bie äßirEung be§ Sunft*

red^te§, fein 5lu§f|jrud£) über bie gabrügefe^gebung unb feine |)offnung auf bie poUtifd^e

3!Itad§t ber 3Irbeiterfd^aft ^eigt. Slber biefe ©ebanfenreil^en toerben ftet§ toieber äurüd*

gebrängt unb öerbun!elt burc^ bie fdf)iefe Stenbeuä, eine fociale @efd^idC)t§entroidelung

äu !onftruieren , in toetc^er Sled^ni! unb materielle Urfad^en aüeg, bie 9Jlenfdl)en nic^tö

betoir!en.

S)ie jtl^eorie öon 5!Jtarj toie bie alter ölteren SoT^nt^eoretiler bis an§ te^te Söiertel

be§ 19. ^a'^r'|unbert§ enthalten Steiltoalir^eiten auf @runb paxtuUn 2;^atfad^en=

beobad^tungen. 6§ finb fd^iefe ober falfd^e SSerallgemeinerungen borau§. @rft öon
1860—1900 fonnte fid§ auf ©runb be§ Kampfes ^toifd^en ben bürgerlid^en unb

focialiftifd^en Sl^eorien, auf @runb einer öiel breiteren i)iftorifdt)en unb ftatiftifd^en

S5eobad^tung, in 3ufontmen'§ang mit ber rid^tigen SGßürbigung ber @etoerföereine , ber

5-abrifgefe^e unb anberer focialer S^nftitutionen in immer toeiteren toiffenfd^aftlid^en

Greifen eine rid)tigere ^Beurteilung ber Sol)nbetoegung bilben. S)ie 3lrbeiten 2:i)ornton§

in ©nglanb, Brentanos in 3)eutfi^lanb, t^-. 51. SßatferS in ben SSereinigten

Staaten l^aben babei bie f^ül^rung geliabt. SGßir öerfud^en nun, tur^ bar^ulegen, toa§

man gemä^ bem l^eutigen ©taube ber SCßiffenfcl)aft über bie Urfad^en ber So^^nl^ö^e

fogen fann.
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211, ®ic Urfad^en ber 2o^n^'6^e unb i^xex 33clDegung. 3lngebot
unb ^iad^Trage. äöotten rotr bie Sinfeitigfeit ber älteren Sol^ntl^eorie öermeibcn

wnb borf) a"n<ict)ft ^^ l^erfömmlid^er äöeije unfere Unterjud^ungcn an 3Inge6ot unb
^larfifrage be§ 5lrbett§martteg antnüDjcn, fo gelten toir babei bod^ öon bem ou§, toaS

toir oben über ba§ 3lrbeit§t)ert)ättni§ gefagt: Söir betonten, ba^ eS toeber ein bloßer

Äloffenfam^f noc^ ein bloßer ^arftborgang fei, bafe e§ öon einer wactijenben

Stec^tSorbnung in beftimmte Sa'^nen getoiejen, fi(^ ber öffentlichen SSeamtenfteüung

annähere. 3öir geben alfo tool^l ju, baB ^ter beim So^n njie bei jeber 2öcrt<

bilbung bie ©röfeenöerl^öltniffe öon Slngebot unb 5^ad§frage eine beftimmenbe gtoHe

jpielen, ba^ 5^ü^lic^feit unb 5Jlenge ber 3lrbeit§fräfte toertbilbenbe Urfad^en finb

;

aber toir fügen bei, ba^ ^ier nod^ ntel^r olS auf bem äöarenmarft l^intcr 5lngcbot

unb ^^lactifrage ©ruppen bon 5Jtenfd^en mit il^rcn ©efül^Ien, ©itten, ^Se^ie^ungen

ftel^en, ba^ if)xe fociale ©teHung unb Organifation , i'^re iRod^t unb i'^re ©d^toäd^e,

atte bie focialen Einrichtungen unb rcd^tlid^en Oibnungen, toeld^e i'^r J^un unb

Soffen beftimmen, ben fio'tin unb feine SSeränberung mit beeinfluffen , ja oft i^n

bel^errfd^en.

2fn ber ^ö'fie be§ ßol^neS brüdfen fid^ bie ^Jlad^töerl^ältniffe ber focialen Stoffen

au§; bie im SSolfSbenju^tfein ]§ergebrad£)ten, befefiigten, in ber ßebenSl^attung ^äj au§«

brücfenben, nur langfam unb fdt)tt)er fid^ änbernben ^laffenabftänbe fpiegeln ft(^, toie in

ber ganjen @in!ommeniberteiIung, fo fpeciett in ber ®efamt^öt)e ber ßöl^ne unb in ben

abgeftuften fiölnen ber öetfdiiebenen 5lrbeitergru|)|)en toieber. So'^n, SebenS^altung unb

ßlaffenabftanb finb einerfeitS ba§ Ergebnis ber toirtfc^aftlid^en, focialen unb politifd^en

SSerfaffung, ber 31rbeit8teilung unb Scfi^öerteilung, turj feft greifbarer realer Urfacfien

;

aber fte finb baneben unb ebenfo fe^r ein ©rgebniS maffenpftjd^ologifd^er Elemente; bie

SSertoertung bon Äenntniffen unb ^^ä^ig^eiten , bie |)errfd^aft religiöfer unb anberer

3fbeale, bie barauS entfpringenbe ^obififation ber Älaffenbitbung , ber ©itten unb
9ied^t§inftitutionen giebt unter Umftänben ben genannten realen Urfad^en eine anbere

f^arbe, ^raft unb SBirffamfeit, ^ebt unter Umftänben bie 3öir!ung bon Slngebot unb
^ad^frage in i^rer äa^^tenmä^igen ©rö^e faft ganj auf ober lä^t fie nur befd^ränft

jum Effeft fommen. Slucf) bie bi§l§erige Xl^eorie, toeld^e ben So'^n attein au§ 3Jtarft»

grölen erflärte, ftellte baneben bie Sebenel^altung unb bie 5[Rögtid^feit i^rer Stnberung

in ben 9JlitteI:bunft unb gab bamit ben Einfluß ber fittengefd§i(i)tlidt)en, ber moralifd^en

unb inftitutioneßen Urfad^en ju. ©el^en toir l^ierbon au§.

a) 2)ie Sot)nl§ö'§e, bie ßebens^altung berSlrBeitcr aU ber Inbegriff il^rer

_^er!ömmtid§en ßebenSbebürfniffe unb enblid^ bie tt)irtfd^aftlid§»ted§nifd§e SeiftungS =

fä^igfeit be§ 3lrbeiter§ finb brei an fi^ getrennte, aber burd^ bie intimften 23e«

aiel^ungen öerbunbene, fid^ immer Ujieber in§ ©leid^getoid^t fe^enbe Erfd^einungen. 3öir

l^aben un§ junäd^ft über i^re 9{eIation flar ju tocrben.

Äeine ^rbeiterflaffe !ann auf bie Slauer ejiftieren, gömilien grünben, einen

9lad§n3ud)§ in gteid^er 3^^! er^ie'^en, loenn fie nid^t einen ßo^n erhält, toeld^er il§r ge^^

ftattet, i^re getoo'^nten SSebürfniffe ju befriebigen. 9)lögen 3ufd^üffe au8 eigenem

Sefi^, au§ ber 5lrmenfaffe, ben 5lIImenben ba unb bort ^uSnal^men geftatten, mog
ber ßol^n unter beftimmten S5er!§ältniffen 'mal fieigen, o^ne bie SSebürfniffe rafd^

ju öerme]§ren, mag er ba unb bort 'mal finfen, ol§ne fie ju öerminbern, — im ganjen

mirb bod§ ber ^Irbeiter auf bie Sauer feinem ßo'^ne entfprcc^enb leben, bie 33e»

bürfniffe ^aben, bie ^erfömmlid^ mit il^m ju befriebigen finb. ^n ber l^erlömmlid^en

SebenS'^altung liegen bie 5probuftion§foften ber Slrbeit.

;3ft nun ber 3iifammenl§ang ^tüifd^en Sol|nl)ö]^e unb 2eben§]§altung jtoar im
allgemeinen fidler, aber im einzelnen bod§ mannigfad^ geftött, fo entfielt bie S^^age,

toann unb tt)o bie SBirfung ber Sol^nliö^c auf bie SebenS^altung, ber ßo^nerl^ö^ung

ouf beffere SBo^nung, Ernä'^rung unb J?'leibung eintrete ober nii^t, too unb in toeld^en

f^ätten eine ßol^nöerminberung bie ßeben§mtung öorübergel^enb ober bauernb ^erab^

fe|e; eg ift bie grage, um toelt^e 3"ti^äume e8 fid^ lianbete, ob ba8 So'^nfteigen ober

»fatten me'^r bie SebenSl^altung ober il^re 35eränberung me^r bie ßö^ne beeinfluffc.

©d^m»net, ©tunbtiS ber »olfStoirtfd^oftSte'^re. II. 1.-6. 3lufl. 20
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3e nad^ bcn Ä'utturpftänben unb ^Jtenfc^en toerben fid^ bte 5proäeffc öerfd^icben ab'

j^ielen. ,g)aut)tfäc^tid) abtx toirb man folgenben Unter|ct)ieb mad^en fönnen.

3fio^e, tröge Slrbeiterf(offen , toie fdilec^t ernätirte, frafttofe, l^eraögefommenc

toerben ein 8ol)nfteigen nid^t ol^ne toeitereä jur SSerbefferung ber ßel6en§f)altung be=

ttü^en. ©ie toerben bei 5Jle^rt)erbienft oft fiatt 6 nur no(| 4 ober 3 Sage in ber

2Bodf)c arbeiten; it)r ^ori^ont ift nid^t fo toeit, ba^ fie ein Seben feinerer 2lrt, eine

beflere Äinberer^iel^ung , eine beffere Söol^nung äu fc^ö^en loiffen; fie toerben bei Sol^n*

fteigerungen fi(| bieUetdfit rafc^er öermel^ren, überl^aupt leic^tfinniger in ben Sag
l^inein leben, ©eifttg, fittlid^ unb tedf)nifd§ l^o(i)fte:§enbe Slrbeitergru^pen bagegen, toeld^e

bie SSebürfniffe be§ 9Jlittelftanbe§ , ja ber :§ö|eren Maffen ttenigftenä aus ber fjerne

fennen, biefe baruni beneiben, werben i^re SebenS'^aUung fteigern, fobalb e§ ber ßol^n

geftattet, immer natürlid§ in bem 5Jla^e, in ber Strt, toie i^re sterben, i'^re moratifc^en

Sorftettungen, tl§re ©itten unb ßeben§einrid^tungen ba§ 9leue unb SSeffere in ba§ .^cr=

gebrad^te einzufügen öerftel^en.

S)er ^erabfe^ung ber Sebenä'fialtung leiften atte 9)lenfd§en einen gehjiffen SBiber«

ftanb, aber nid£)t ben gleichen. @r ift geringer bei SJtenfd^en niebriger J?uUur, jumat

toenn fie ifoliert leben, au§ il)rer getoofinten focialen Umgebung l^erauSgeriffen, ganj

neuen Sßer^^ältniffen gegenüber fte^^en. S)er Sauer alten (Sdt)Iage§, ber 3unftmeifter, ber

frül^ere Säergmann l§at ebenfo gegen jebe S5erf(^lect)terung energifd^ ge!ämpft, toie eS

i^eute ber organifierte SCrbeiter, ber ganje ^Jtittelftanb, bie l^b'^eren klaffen t^un. 2)er

nic^torganifiertc Heimarbeiter, ber frühere Ijom Sanb in bie ©tabt gezogene fjabrif«

arbeiter, ber au§ ber ^'latural^^ in bie @etbtoirtfd£)aft tjerfe^te Sagelöl^ner toar meift

nid§t red^t fä'^ig, feine Seben§^attung ju behaupten; er lebte ja in ganj neuen S5er<

pitniffen, ba fa^en e§ feine iöertoanbten, feine bisherigen ^flad^barn nid^t, toie fd^ted^t

er too^ne, toie lämmerlid^ e§ i^m ge'^c. 6ä ift ein großer focialer fjo^'tfi^i^itt / toenn

aud^ bie Slrbeiter fi(^ l^iergegen toeliren, toenn ba§ fociate ß^rgefü^t bie 35erfd§(cd§terung

nid§t bulbet, toenn ber 5!Jlenfd^ jule^t lieber au (Srunbe gelten, al§ fid^ ber beflaffieren*

ben 2eben§berfdC)led^terung fügen toitt.

S)ie ted§nif(f)=toirtf(|aftU(^e Seiftun ggfäl)igfeit ift natürlid^ bei ben ^^nbitjibuen

nad^ förpertid^er unb geiftiger S3egabung, ßr^ie^ung, Sebengfd^idffal fel^r berfd^ieben.

Slber im S)urd^fdt)nitt l)at jebe 2lrbeiter!(affe eine getoiffe Seiftunggfäl^igfeit , roeid^e ben

9iaffeeigenfd)aften, ber Sol§nl|ö'§e unb ber Sebengl^altung entfbrid^t. So_^n unb Sebeng-

]§altung bebeuten eine getoiffe Slrt ber @rnä^rung unb bamit ber Äraft, eine getoiffe

Slrt ber ©d§ul' unb te^nifd^en SSitbung. S)ie 5^ationen mit ^o^em ßo^n unb l^o'^er

Sebeng'^altung ber 2lrbeiter finb jugleid^ bie, toeli^e bie leiftunggfäl^igften Slrbeiter

l^oben. Unb beg^alb bor aüem mu^ Iiol^er Sol^n unb Steigerung ber Sebengl^altung

eine 5lufgabe jeber bernünftigen 2Birtfd§aftg* unb 8ociaI|)oIitif fein.

i^üx bie Unterfud^ung ber ßo^n^ötic unb i^rer Setoegung l^aben toir nun baöon
augjugel^en, toeld^en l§er!ömmlid§en 35erbienft, loeld^e ßebeng^Uung bie ^erfonen hatten,

aug toeld^en fidf) ber bou 1500—1850 entfte^enbe Slrbeitcrftanb refrutierte, toie boraug

eine beftimmte £o'§n'§öl)e fid^ bilbete, unb toie auf il^n eingebet unb 3^ad§frage toirlten.

Söir toerben fagen fönnen, ber '§erfömmlic£)e SSerbienft unb bie ßebengl§altung ber ber*

ormenben Kleinbauern, ber überjäl^Iigen |)örigen, ber .^aubtoerlggefeUen, bie

nid^t 5Reifter toerben lonnten, l^abt 3unäd)ft ßebeng^aÜung unb 2o^nf)'öf)t ber eigentlid^en

ßol^narbeiter beftimmt, unb jtoar feien tjortolegenb bie ^^erfonen ma^gebenb getoefen,

toeld^e, aug ben alten 33er^ältniffen gelöft, bie ©itten unb @etoo:^nt)eiten ber 9iatural«

toirtfd^aft aufgeben, ben neuen S5er§ältniffen ber ©elbtoirtfd^aft, bem ftdbtifdlien SJlarfte,

ben neuen ißetriebgformen fid^ on^jaffen mußten. ®g ift i^iernad^ fd^on begreiilidt), ba^

mit ber S3ilbung ber neuen ßol)narbeiter!laffe bie gefellfdliaftlid^e Stufenleiter fid§ ftörler

bifferenjierte alg früher, ba^ ber neue ©clblo'^narbeiterftanb feine ßaufba'^n mit mäßigen
ober gar fümmerlic^en ßö'^nen eröffnete.

öJe^en toir nun jur Unterfud)ung öon Slngebot unb 9lact)frage über.

b) 3)ag ^tngcbot an Slrbeitöfräften, bie um ßol)n ju arbeiten bereit

finb, toar in ben toefteurobäifdl)en ©taaten öom 16. big 19. ^fa^r'^unbert übertoiegenb
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ein gro^eg, ojt ein übergro&eg, toeit e§ fid^ um bereits bid^t betoöÜette ßänber atter

Kultur mit geringen x^iää^tn unbelebten ^IrferbobenS, unb bi§ jur neueren 5lgrargefe^^

^ebung um eine geringe ^ögüd^Ieit intenfttierenSlrferbaueS Rubelte. 2)ie beöölferungS*

^cmmenbe ^oliti! jener 3eit '^atte bie SuKoiime oerminbert, aber nii^t aurgel^oben*,

m^ jene ^otitif 1789 — 1860 in ber §ouptfo^e fiel, Sed^nil unb SCßirt|d^aft§tel§rc

ben |offnung§öottften 0|)timi§mu§ :prebigten, tourbe bie SSeööIIerunggauna'^me bie

ftärffte, toeld^e je ba§ ^enj(^engej(^ted§t erlebte. S)a§ ^jlngebot bon ^Irbeitätrdften

mu^te fo in ben alten Äulturlönbern lei^t über bie Slrbeitögclegenl^eit l^inauS toad^fen,

toä^renb umgefel^rt in ben Kolonien mit europöifd^er S3eö5l!erung unenblid^er SSoben*

Überfluß bem ^Jlangel an Slrbeitäfräften gegenüberftanb. S)a^er l^ier im ganzen l^ol^er,

bort niebrtger So'^n.

3tn mehreren ßänbern SSefteuropag, in i^ranfreid^, ßnglanb, ©c£)ioeben, ^or=
toegen, teiltocife aud§ in anberen ©ebieten ^Jlitteleuropaä l^at bie SSeöölferungääuna'^me

jeit 25— 30 Sfa^ren er^ebüd^ nat^gelaffen. 6§ ji^einen attgemeine unb bauernbc

Üt}ad)en neben tiorübergel^enben l^ierauf getoirft ju l^aben. ©oloeit erftereä ber fJaE

ift, liegt barin aud^ bie 3öa'^r|d§einlid^feit einer bauernben ßinlcEiränlung be§ SlrbeitS»

angebotS, einer Slnnäl^erung ber e^elid^en ©itten unb ©ejc^tec^tSgetjflogen^eiten ber

unteren i^laffen an bie be§ 9Jlittelftanbe§ , toa§ für bie ßol^nberpltniffe nur günftig

fein lönnte, S)od§ fragt c§ fid§, ob unb in toie toeit ba§ aud§ für 2)eutierlaub im
ganzen gelte, ob nid§t, toenn eg ber ^all ift, bie öftlid^ ftabifc^e 3utDanberung um fo

biet ftörfer toerbe.

6§ genügt über^upt nic^t, bie S3eböl{erung8betoegung ganjer Sänbcr inS

^ugc ju faffen. Söir bemerfen in jebem ßanbe bid^t unb ft)arfam beöölferte Greife unb
^roöiuäen; l^ier Stabilität, bort rafd^en Söed^fel unb gro^e innere SBanberungen, l^ier

^in* , bort Slu§toanberung. SlKe biefe .Urfad£)en betoirfen ^eitlid^ unb örtlid^ ein fel^r

öerfd§iebene§ unb teiltoeife auc^ ein fel^r toed^felnbeä Slngebot. 3fe ^ciä) bem Umfong
ber ^ad^fragc fann aud^ bie fparfam beöölferte ^Probinj aeittoeife ein Überangebot öon
3lrbeitern l^aben. Um ganj ftabite Söerpltniffe lianbelt e§ fid^ nirgenbS; e§ fragt fid^

überall, toie bie toed^felnbe SSebölferungSbetoegung unb bie toed^felnben SSanberungen

fid^ ju bem Söed^fel ber 9lad^frage berl^alten. Unb nie ift ju bergeffen, ba§ für biefe

großen SSetoegungen jtoar bie ßol^nl^ö^e eine bon bielen, aber leineöloegS bie allein

auöfd^loggebenbe Urfad^e bilbet, toie 5lb. ©mit]§ fid^ einbilbcte, ali er le^^rte, Sol^n=

fteigcn unb »fallen »erbe aud^ bie iöeöölferung ftetS rid^tig regulieren. Unter ben

fe!unbären Urfad^en ber Seöölterunggbetoegung [teilen bie S3etjölferung§ =., ^^licber*

laffung§=, SQßanberungS « unb ^olonialbolitif oben an; il^r 3iei mut immer fein, ba»
toad^fenbe 3lngebot in rid^tiger Proportion jur 5lad§frage au galten.

SGßir fbrad^en big^er öon ber 35et)ölterung im ganjen; nur ein I^eil berfelbcn,^

ein re(^t berfd^iebener je nad^ ber SSerteilung beS @runbeigentum§ , be§ S5crmögen§

überl^aupt, je nad^ ber ganzen focialen ®licberung, ber 6r|altung be§ ^OtittelftanbeS

fud^t So^ngelegen"^eit ; unb öom i^m ift wieber nur ein Seil gana bcfi^loS, alfo beim
5lngebot in ber fd^ted^ten Sage, aufä bringlid^fte um jeben ^reiä fid^ anaubietcn.

6ine Öegenb ber Kleinbauern unb .ßlein!§anbroerEer, toie ©übtoeftbeutfd^lanb, l^at relatiö

toeniger Solinarbeiter ; bie bor^anbenen brüdfen toeniger auf ben 5Jtarft.

%dU total, teils bem Seruf nac^ aerfällt ba§ Slngebot ber Slrbeit in eine 9iei^c

mel^r ober toeniger felbftänbiger Seile. S)ie !^.eutige greiaügigfeit unb ©etoerbefrei^eit

l^aben aojar ben Übergang öon Ort au ort, öon SSeruf au Seruf erleid^tert. Slber

and) ^tüte nod^ finb äöanberungen unb SerufStoed^fel nid^t fo ftar!, wirft ein ^ol^er

So^n in einem S3eruf unb einer ®egenb nid^t fo rafd§ auf 3lnbrang, ba^ ber 2lu§gleid^

lei(^t unb fd^nell fid§ öoEaöge. ^n ben öerfd^iebenen berufen unb ©etoerben toirb

baö Slngebot reguliert burd^ bie ^Inaie^ungäfraft unb 35eliebtl^eit berfelben, burd^ bie

©d^toierigfeit ber Ergreifung, toeld^e öon förberlid^en unb geiftigen @igenfd§aften , 6r^

aie^ungSfoften, Gelegenheit ber SJorbilbung abfängt; je leidster ein SSeruf au erlernen

ift, befto größer toirb ber 5lnbrang fein, befto leidster toerben aud^ £eute in älteren

Sauren au i^m übertreten fonnen. gür bie geringften unb unangenel^mften Slrbeiten-

20*
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toerben fic^ ftet§ aÜe bie onbieten mülfen, bie fonft feine Öeffere ©teile gefunben^

nid^tS ©pecieltereg erlernt l^aben.

5E)er leÖenbigfte ^lugbrutf ber ^rb^e be§ 9Ingel6ot§ liegt in ber S^^^ berer, bie

jeittoeijc leine 2lrBeit§ftette finben, in ber 3o^t ber 3lrbeit§tofen. 3)ie f^urd^t öor ber

9lrBeit§loftgEeit ift ba§ @efpen[t, öor bem jeber Slrbeiter gittert, ba§ feine ©d^ttäd^e

ouSmad^t. 2)ie aeittoeife Sunal^me ber SlrBeitglofigfeit toax feit 50 3fa^ten am ftärfften

in ben SSereinigten Staaten unb ©nglanb, aber auc^ in ben ©roMtöbten unb ^^abrif*

öeäirfcn 3öefteurot)a§ fehlte fie nid^t; fie trat aurüdf jur 3eit ber @efdt)äft§ölüte , ol^ne

gona 3U öerfd§tt)inben. (Sin Iiatb, ein ^projent ber Slrbetter muffen in ben ertoäl^nten

ßänbern toofil jeberjeit fteßenloä fein; ber gro^c ©teÖentoecfifel , bie OrtSöecönberung^

bie Äranll)eiten , bie ©aifonarBeit bebingen ba§. ©obalb e§ abfr mel^r finb, ent*

ftel^t ein fct)limmer S)rudf auf ben ßol^n. ©an^ fidlere ^a^Un f)abtn toir nid£)t, ba
bie ©totifti! auf biefem ©ebiete no(| eine fetir unöoHfommene ift. ^an jaulte in

S)eutfd§Ianb 14. 3funi 1895 1,85 »/o, 2. S)eaeml6er 1895 4,78 "/o ber Slrbeiter aU
3lrbeit§Iofe. gür ^iorbamerifo toirb bie 3o^l a^ittoeife auf 30 "/o, für dngtanb in ben.

ad^taiger Sauren auf 7—15% angegeben; nad^ a^oob fd)toanfte fie bort 1860 — 1891

in einer ^n^a^l ^nbuftrieatoeigen i\Di]ä)tn 0,9 (1872) unb 4,7 — 8 <>/o (1867 unt>

1886). 5Iuf bie Urfad§en lönnen toir l)ter nid^t nö^er eingelien; e§ fei nur bemertt,

hü% bie S<^i)l ber SltbeitSlofen toadifen fann, toeil an fid^ a^^ toenig Stellen für ben

SBetreffenben ba finb, ober toeil Slngebot unb 5tad^frage fi(^ nid^t treffen. jDem le^tern

Übelftanb toirb burd^ bie SlrbeitSnad^weiSanftalten beffer al§ burd^ bie ungenügenben

unb oft unlauteren i)ribaten S3ermittlergefdf)äfte entgegengetoirft. S3ereine ber 3Irbeit=

geber unb Sltbeiter einerfeit§, |)aritätifd^e S5ereine unb fommunale Slmter anbererfeit&

faben begonnen, erftere im einfeitigen ^laffenintereffe, le^tere im untiarteiifc^en ©efamt»

intereffe, ben 9lrbeit8nadt)toeiS ^u organifieren. S)ie ßnttoidfelung biefer Organifation

ftedft no(^ in ben etften Stuföngen; aber an bem l^eftigen Äam|)f ber focialen Maffen
um ben ißefi^ beS 3lrbeit§nadf)toeife§ fel)en toir ^eute fdf)on, ba^ mit ber ^errfd^aft über

ben 5lTbeit§nad§toei§ 3Jladf)tmittel fe^r einflu|rcidt)er ^rt gegeben finb, toeld^e fidf) bi&

auf bie Sol^nplie unb bie 3lrbeit§bebingungen überl^aupt erflredfen. SDas ift nur ticr«

ftänblid§, toenn toir im 5luge "^aben, ba^ e§ eben fo fel^r auf bie 2lrt unb bie S)rinölic§!eit

be§ 3lngebot8 anfommt toie auf feine @rö^e. S)er in un^arteiifd^en |)önben unter

©emeinbe^ unb Staat§!ontrolle organifierte, über ganae ßänber centralifierte ?lrbeit§*

nacf)toei§ toirb o^ne Stt'eifel fünftig nidfjt blo§ einen großen Seil ber 2lrbeit§lofig!cit

befeitigen, fonbern ba§ ganae 5lrbeit§öer!§ältni§ unb bie ßo^nl)öl|e big auf einen ge=

toiffen ©rab beeinfluffen (bergl. unter § 224 ©. 382
ff.).

@in Seil be§ 3lrbeit§nad)toeife§ liegt je^t fd^on in ben .^änben ber getoer!fc£)aftlid^

organifierten 2lrbeiter. SBir !önnen auf i^xt Organifation, beren SBerbreitung unb 33e»

beutung an biefer Stelle ni(^t eingeben (öergl. unter § 226). 2ßir l^oben l^ier nur baran

au erinnern, ba^ burd^ ba§ ganae ©etoerföereinStoefen, nod^ me^r al§ burd^ ben attge»

meinen 5lrbeit§nad§toei§, bie 9lrt geänbert toirb, toie ba§ 3lrbeit§angebot auf ben 'üJlarft

lommt unb toitft. ®ie englifd^en, getoerlf(^aftlidt| organifierten 9lrbeiter umfaffen '§eute faft

atoei 9}tittionen Slrbeiter; biefe bieten fidl) nur au beftimmtem ßol§n an; bie SlrbeitSlofen

er'^alten Unterftü^ung; bei i'^rem 3lntoad)fen toirb ein Seil in§ 2lu§lanb beförbert.

^ierburd§ unb burd) bie organifierten Äämt)ie um ßol^n unb SlrbeitSbebingungen toerben

nid)t nur für bie ©etoerlöereinSarbeiter, fonbern für bie ganae englifd^e 2lrbeiterfd§ajt

günftige üiefultate eraielt, toeld£)e eben auf ber Organifation unb Saftif be§ 3lngebot8,

auf ber fo betoirften 5Rac^tberfd§iebung, nid^t auf ber 31^1 ber Slrbeiter berulien.

Sinb im öorfte^enben bie toid^tigften Ställe au§ neuerer 3eit angeführt, toie

bie äöirlung be§ SlrbeitSangebotS huxdj Organifation unb Sfnftitutionen beeinflußt

toerben, fo ließen fid^ ^baneben au§ alter unb neuer 3eit noc^ öiele ^^äUe naä)'

toeifen, too moralifdtie Überaeugungen , Sitte unb 9led§t, SHarftorbnungen unb Äon*

lurrenaregulierung, toirtfd^aftlic^e 9lebenbefd§äftigung unb anbere Umftänbc bebeutenben

<5inf(uß auf bie Slrt unb S)ringlid§feit be§ 9lngebot§ ausgeübt l^aben. 2öir gelten

barauf aber be§ ütaumeg toegen t)ier nid^t nälier ein.
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c) S)ie ^tad^frage nad^ Sol^naröctt fe^t fid^ au§ itoti 2 c i l e u aujantmcn.

2)ieieniöe naä) perfönlid^en S)ienern unb ©efinbe, nad^ Untctbeamten unb ©olbaten
ge^t üon ^erfonen unb Korporationen aug, toelc^c ber 2lrbcit bire!t fär i'^rc ^loedEc

iebürfen; fie l^at eine erl^eblid^e S)ringtid^feit unb eine relatiöe ©(eid^mä^igfeit, i[t aber

f(einer al§ ber anbere J^eit ber 5tad§trage; immer'^in umfaßt fie j. 33. in '2)eutjc^lanb

<1895) etrou 2 — 3 Millionen ^^Jerjonen gegen 12,8 ^iEionen So^narbeiter, bie in

Unternel^mungen t£)ätig jinb. 3t[t bie ©efinbe^a^l in 3eiten unb Sdnbern mit einer

reict)en 3lri|tofratie, mit niebrig fte'^enben breiten SöolfSmajfen unb ro^er Äultur fe'^r

^a^lreic^, fo ge^t fie mit löö^erer Kultur unb 5lrbeitgtei(ung relatiö äuriirf; aber bafilr

tDä(^ft fie abjotut, unb nod^ mel^r nimmt bie Sai)i ber Unterbeamten, ©olbaten unb
iperjonen in ä^ntirfjer ©tettung ju.

S)er onbere Seil ber ^ad^frage ge^t bon ben Unternel^mern au§, toeld^e ber

So'^narbeit in il^ren ©efd^öiten bebürjen, um Sparen unb Seiftungen auf ben 5JlarIt ju

Ibringen. @r ift ber toeitaug tt)idf)tigere Seil ber 9lad§frage, er ift nid^t fo fonftant,

fo bringüdC), er l^ängt öotn ^arft, öom (Scfd^äftäteben, bem 3lbfa^, ber ganzen Äon»
fumtion ab. 2öir f^eiben babei bie Urfad^en, meldte ben 2l6|a^ im ganzen beftimmcn,

unb bie, welche fpecielt bie 3lrbeit§nact)irage bet)errfd§en.

6§ ift ftar, ba^ atte Urfad^en, weld^e bie ^la^frage über'^aupt beeinfluffen, me'^r

o'bn weniger ouc^ bie Slrbeit^nadtifrage beftimmen, weil unter ben iprobuftionä«

Elementen bie 3lrbeit ftet§ eine größere ober fteinere 9iotte fpielt. 2öir toerben fagen

lönnen, bie 5tad^|rage nad§ Söaren unb ßeiftungen l^änge in jebem ßanbe a) üon
ieinem äöo^lftanbe, feiner Äonjumtion§!roft, feiner @in!oinmen§öerteiIung, fur^ öon ben

IJaftoren, weld^e mir oben bei ber ße^re öon ber ^iad^irage erörtert l^aben, unb
h) üon ber 5lu§' unb ©inful^r unb allen Urfac^cn, bie fie be'^crrjd^en , j. S. ber

^anbelä^ unb Äolonialpolitif, ber ©eefd^iffa'^rt, bem laufmönnifd^en Reifte ber Nation
<ib. 3öir toerben leieren lönnen, 35tüte ober ©tabitität ober Slüifgang ber S5ol!§tt)irt*

fd^aft im ganzen fei ba§ 6ntfdt)eibenbe , wie fc^on 21. ©mit§ bemerfte; man !ann bei*

fügen, feine anbere Klaffe ber ©efettfc^ait ^abt beä^alb an biefer SStüte ein fold^eS

JSfntereffe mie bie ber Slrbeiter; jebe anbere, üor allem bie Unterne^merttaffe, meldte im
übrigen bie meiftbeteiligte ift, Ijabe e^er 9teferüen, fönne bei «StodEungen unb gtüdEgang

ei e'^er auSl^atten atä ber 2lrbeiter; unb e§ fei ba'^er natürlid^, ba^ bie auffteigenben,

intelligenten Strbeiter 35(üte unb ©toctung ber 33o[fön)irtfd^aft mit bem lebenbigftcn

^ntereffe üerfolgen.

@§ ift nur ein anberer SlugDrudt für baäfelbe, toenn man bie @tar!c ber ^tad^*

f'rage nad^ ßol^narbeit auf bie jeweilige ^robuftiüität ber S5olf§tt)irtfd^aft unb il^rcr

einzelnen S^Jeige aurüdEfü^rt. 2öenn man fragt, toaS mir unter biefer iprobuftiüität

^u üerftel^en ^aben, fo werben Wir fagen: a) reid^e unb in großer ^enge üorl^anbenc

*Jlatur£räfte unb b) gut gefi)ulte unb organifierte , finge unb ted^nifd^ l^od^ftel^enbe

^enfd^en feien bie 5ßorau§fe^ung iebe» wirtfd^aftUd^en 3uftanbe§, jebe§ 3weige§ ber

SBolfgwirtfd^af t , bem Wir befonbere ^probuftiüitöt nad^rü^men. 2öo biefe 33ebingungcn

zutreffen, ift reidt)lid^e SJerforgung, fteigenbe ^robuftion unb Äonfumtion üor^anben,

ift be§|alb bie 3tad^frage gro^ unb Wad^fenb. 2)a'^er auf gutem SSoben (atteS übrige

^leid^ gebadet) l^ö^ere lanbwirtfd^aftlid^e Sö^ne aU auf fd^led^tem, ba'^er in Sdnbern

mit feit S^a'^rljunberten ftabiter Sed^nif unb S3ctrieb§formen niebriger Sol^n; ba^er

meift mit fteigenber Seiftunggfö^igfeit ber 9lrbeiter fteigenber So'ln als f5folge btü^enbcn

^efd^(ift§leben§ unb fteigenber ®efamtnad§frage. ^o tro^ reid^er ^aturfd^ö^e bcren

^ienfte einer fteigenben 33eüölferung gegenüber immer farger Werben, fann üon einem

^ewiffen ^unft an bie ^^robuftiüität abnehmen; man fprid^t in biefem SaE üon bem
fogenannten ©efe^ abne'^menber ©rträge, ba§ nur ba nid§t in bie ©rfc^einung tritt,

100 bie tec^nifd^en unb organtfatorifc^en, bie geiftigen unb moralifd^en f^ortfc^ritte

größer finb alg biefe ^inberniffe ber ^robuftiüität. ^n bie ©cöulfprad^e S^ünenä
unb ber öfterreid^ifd^en ©rcnanu^ent^eoretifer überfe^t, !§ei§t baS: Wo eä fi(| a\ii

natürlid^en ober ted^nifd^en Urfad^en um eine abnel^menbe ^^Probuftiüitöt l^anbelt, cnt*

f(^eibet ba§ 5)le^rprobuft, ba§ bie ^ule^t angefteHten 2lrbeiter l^crüorbringen, ben Söert,
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«nb bic l^teburd) entftet)enbe S5erteuerung lann bie ^aä}'\xag^t nn]ä^xänien unb ]o beit

ßol^n brücken. S)a:^er bie 5Rögltd)!eit gebrühter ßö^e Bei ftarf fteigenber ©runbrentc^

Bei toad)fenben 5Jlono|JoIgetoinnen ber ©rofeuntetne'^mer.

Ob eine S^oIfStoirtfd^aft nun aber blül^e obex ni(^t, ein l^ö^erer obet geringerer

@rab öon ^robuüiöität beftel^e ober nid^t, niemals lann bie 91 ac^ frage na§ SÖJaren

ober ßeiftungen jeitUd^ immer gana fonftant fein; jie mu^ nad§ guten unb fc^Ied^ten

Sfal^ren, nad) ^auffe« unb 35oiffeäeiten fd^toanfen, unb ba§ noc^ me|r in auffteigenbett

Säubern al§ in ftabilen, toeil ber 5ort|d§ritt fid^ nur in toftenben, oft aud^ fid^

überftürjenben lßortt)ärt§betDegungen öottäiel^en fonn. S)ie SflüdEtoirlung l^iebon ouf ben

ßol§n bilbet eine ber .^au^t|ärten für ben öon Sag ju Sag leBenben 2lrbeiter. 2öir

fommen nad^^er barauf prücf.

^aben toir im bi8|erigen angenommen, fteigenbe unb fattenbe ^^lacEifrage nad^

©ütcrn bebeute fteigenbe unb faltenbe 5^ad£)frage nai^ So^^narbeit, fo ^oBen mir je^t

3U fonftatieren, ba^ ba§ Bi§ auf einen getoiffen ®rab, aber nid)t üBeralt unb ieberjeit:

ri(^tig fei. 2)ie ßo^narbeit ift ein Clement ber ^robuftion neben anberen; bie ßol^n»

arbeit ift teilmeife erfepar burd^ Äa|jital, burd§ ^afd^incn. Unb mir l^oBcn fO'

nad^ ben Urfad^en ju fragen, bie, innertialB be§ 9ia^men§ ber bi§l§er gefd^ilberten Soor*

Qänge, bic relatiöe ©tärfe ber 5ladt)frage nad§ ßotinarBeit gegenüBer ber 9iad§fragc nad^

anberen ^robuftionSelementen Beftimmen. Raffen mir biefe jufammen unter bem 35e*

griff be§ Äa|)ital§, fo toirb man fagen !bnnen , e§ frage fidt), ob jemeilig metir 5pro*

bufte be8 Äa:bital8 ober me^r ^^robufte ber 5lrBeit Bege'^rt feien, ob Äaj3ital ober

SlrBeit unter ben 5probuItion§etementen ftörter madfife; naäj ber relativen ©rö^e biefer

SSege^rungen, fomie nad^ ben biS^onibten Mengen bon 9lrBeit unb ^a^ital beftimme

fid^ bie 9lad§frage unb ber SGBert ber ßo^narbeit. 5lber mit biefer abftraften S^ormet

ift baS ^Problem fo wenig ganj aufgeflärt, loie mit ber an fid^ rid^tigen S5e»

merlung, ba^ überaE ba, too ted^nifdf) fotool^l 3Irbeit als ßa^ital für benfelben 3^^*
ttugemanbt merben fann, bic <^ö^e be§ 3i«§fuBß§ unb be§ ßo'^neS bie SBeöorjugung.

be8 einen ober anberen ^ßrobuftionSelementeS beftimme; burd£| le^tcren @a^ erflärt eS-

fid^, ba| in einem ßanbc ber bittige ßo^n 3. 33. @arten= unb ^anbelggetoäd^SBau,.

im anberen ber bittige 3in§fwB 3- 35. 35iel)3ud^t unb feine Sejtilgeloerbe '^erborruft.

Um !Iar 3U feigen, mü^te man für lange l^tHräumt genau öerfotgen fönnen^

tote in ben einjelnen SöJeigen ber S5olf§mirtfdE)aft fid^ bie ^lad^frage nad^ Äa^itat unb

SlrBeit öerfd^oben l^at, unb toie berfelbe ^roje^ fid^ für bie ÖJefamt^eit ber nationalen

5probu!tion ftettt. ^an mü^te äugleii^ nad§ beiben 9lid^tungen Berfolgen, mie mit

ber S5eränberung ber SetriebSformen bie frü'Eiere Slrbeit be§ SSauern, .g)anbtoer!er§, ^Iein=

l^änblerS fid^ nad^ unb na<i) jum Seil in (Selblol^narbeit, für bie eine ^iad^frage auf

bem 5!Jlarlt ift, umfe^t; man müfete für jeben 3^eig unb bie gan^e nationale 5ßro=

buftion jeberaeit ba8 2lrBeit§* unb ba§ Äa:bitolangeBot fennen. Sßiellei(J)t ift ^eute

eine fold^e Unterfud^ung üottftänbig ju mad^en nodE) unmöglid^. SBo'^l aber merben

toir folgenbeS fagen lönnen.

S)ie tedfinifdt) unb betriebsmäßig Bottenbetften ^robuüionen ber großen mafd^inelt

auSgebilbeten ©ta^elinbuftrien "^aben fict)er feit 100 i^a'^ren immer me'^r an 2lrbeit

gefljart, an Äa^ital angemanbt. S)ie ßöl^ne mad^en l^eute 3. 33. in ber norbamerifani»

fd^en SBottinbuftrie nur nod^ 16, in ber bortigen 33aummottinbuftrie nod^ 23*^/o öont

SBerfaufStoert ber ^^robufte au§, toätirenb baS 33erT§ältniS bor 50 unb 100 ^a'^ren mal^r*

fd^einlid^ ba§ brei= unb mel^rfad£)e mar. InberS fte'^t e§ in anberen i^nbuftrien; a. 35.

mad£)en in ben fd^lefifd^en ^o'^leninbuftrien bie ßö^ne '^eute nod§ 46—50"/o auS. ®S
früge fid§, toie biefe 9lelation in atten 5probuftion§atoeigen fid§ geönbert l§at. (5§ früge

fid^ bann aber toeiter, toie Diele ^rojente beS @infommen§ unb ber notionalen ^lad^froge

3. 33. auf Sejtiltoaren fättt, bei benen bie 3lrbeit fo fel^r burd^ Äabital erfe^t tourbe,

toie biele auf anbere 2Baren unb ßeiftungen, too ba§ nid^t ber ^^aU ift; 3. 33. im
35augetoerBe, in ber ßanbtoirtfd^aft , in öieten S'la'^rungggetoerben toirb bag Kapital

nid^t fo öorgebrungen fein. Unb baneben ftel)t bie fteigenbe 3lrbeit§nad^frage für baS

Söerle'^rS» unb ©afttoirtfdiaftSgetoerbe, ben ßelirer» unb 33eamtenftanb u. f. m. SBir toerben
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]o annel^men fönnen, ba§ ber afine^menben SlrBeitgnad^frage in öieten l^od^ftel^enbcn

Sfnbuftrien bod^ in ben öolfgtoirtfdiaftlic^ öoranfd^reitenben Staaten eine wad^fcnbc

©ejamtnad^fragc noc^ 3lrl6eit gegenüberfte^t. 3fd^ erinnere baran, bafe iä) oben jd^on

(I § 85 ©. 223) über biefe ©efamtnadifrage betoeijenbe Qa^kn anführte, ^^reufeen

aä^lte 1816 1,3, 1867 3,9, S)eutjc^lanb 1882 10,7, 1895 12,8 ^Jtiüionen in Unter*

nel^mungen t^ätige So^narbeiter ; @iffen§ 9ied§nung für ba§ 33ereinigte Äönigreid^

gel^t batiin: 1836 9 «millionen, 1886 13,2 ^itttonen Lohnarbeiter mit 171 unb
550 3Jliüionen ©eyamteinfommen unb 19 unb 41^/8 ^jjfb. «Sterling jö^rlid^en ^op']=

einfommen§.

9luct) au§ ben Scred^nungen , Welchen 3lntei( am ©efamtcinfommen ber ^lotion

bie ßö^ne in öerfcfiiebenen Reiten unb Säubern auömadieu, fann man SiüdEfd^lüflc

barauf ma^en, ob bie junel^meube ^at)italantt)enbung bauerub in ben festen 200 Sifl^^ten

bie ^ilarfifrage nac^ So^narbeit abjolut ober relatiö eingejc^rönft ^abe. Stber toir

fontmen barouf befjer unten bei ber @intommen§t)erteiIung. —
SQßir fügen biefen SSemerfungen über bie ©röfee be§ SlngebotS unb ber ^tac^frage

nad^ 5lrbeit nod) ein SOßort über bie i^utcnjiöität i^reS 5luftreten§, je nad) ben ^ad^t«

öer^ältniffen bei.

(5§ !ann feinem 3^^^!^! unterliegen, ba^ bie ^ac^fragenben im großen unb ganjen

gegenüber ben 2lnbietenben bie ^Jläct)tigen , bie 33efi^cnben, bie Söeitfic^tigeren unb
6etbftbetDu|teren, bie finb, toeld^e ben ^arft beffer fennen, toeld^e jutoarten fönnen, ujeld^e

nid^t ebenfo bringlid^ toie bie ^Irbeiter be§ 33ertrog8abfd^lujfe§ bebürfen. 2)ie ^Jolge

ift, bafe, ttjo bem nidfit anbere Urfad^en entgegentoirten , ber So^n leidet unter bem
9liöeau fielet, ba§ man nad^ ben bloßen 3Q^tcnöerl)ältniffen ertoarten müfete. SGßo ber

Sol^n längft fteigen mü^te, bleibt er niebrig; tt)o er fteigt, tl^ut er e§ oft langfom
unb ungenügenb. ßange @|)od)en finfenben ßof)ne§ finb nid^t o^^ne ^eronjiel^ung

biefcT Urfai^enrei^e 3U erllären.

5lber e§ toäre bod^ ganj falfdt), biefe Slelation ätoifd^en ^flad^fragenben unb 9ln=

bietenben überatt an^unelmen. ©ie fann burd^ eine SRei^e bon Umftänben ein*

gefd^ränft, ja in il^r ©egenteil öerfel^rt toerben. 3n Äoloniallänbern fann e§ an So^*
arbeitern fo feilten, ba^ bei i'^nen bie geringere 2;ringli(^feit Vorliegt, ^n öielen Orten

unb ©egenben mit fleinböuerlid^em unb ^leinl^aubtoerfsbetrieb finb äeitteeife bie Sol^n«

arbeiter, jumal bie guten, fo feiten, bafe bei ilinen, bie ol)nfbie§ focial ben fleinen

Unternehmern gleid§ftel)en, bie 9)Jad^t gIcidE) ober größer ift, ja ba^ fie bie S3etrieb§*

teiter mi^anbeln unb unter Umflänbcn aulbeuten fönnen. Saft in jeber ftarf auf«

fteigenben Äonjunftur toöd^ft bie 9Jlad)t ber Slrbeiler, finft bie ber Unternehmer; too

bie Slrbeiter gut organifiett finb, bie Unternelimer nid)t, fann ba§ aüe oben erh)ä!§nten

SSorjüge ber festeren auggleid^en. 3wue^menbe tedE)nifc^e unb toirtfi^aftlic^e S3ilbung

ber 3lrbeiter, junelimenber 33efi^ unb junel^menbe ^oIitif(|e unb beruflidt)e Crganifation

bcrfelben finb ba§ tocfentlid^flc 5)littel, einen erT^eblidfien 2;eil ber Unterne^^mer^Über«

legenl§eit auSjugleidfien, toäfirenb aÜerbing§ bie neueren 9liefentruft§ unb bie löerbönbe

ber Unternehmer audE) bie organifierten Slrbeiter lal^m legen fönnen, bie Uberlegenl^eit

ber l^öl^eren klaffen toieber lierfleHen. SBir fommen barauf im näd)flen Kapitel

aurüdf. S)ie ftaatlidtie ^aä)t unb bie SBirtfd^oitSinftitutionen l^oben e§ toenigftenS

tciltoeife in ber |)anb, ber ju ftarfen, al§ ungercdt)t em^jfunbfuen 5!)iad£)tbenu^ung ber

einen ober ber anberen ©eite entgegenjutreten.

212. S)ie Urfad^en ber ßol^n^öl^e unb i^rer SSetoegung. ©cfamt*
tcfultat. 2)ie ©rörterung öon Slngebot unb 9lact)frage aeifite unS bie mannigfaltigften

]^iftorifdt)en
, geograp:§ifd§en unb beruflidt)en 5)löglidE)feiten lol^er unb niebriger ßöl^ne,

fattenber unb fteigenber Sol^nbetoegung. ©8 ]§anbe(t fid^ nun für unS barum, bie

l^iftorifd^ unb ^jraftifc^ toid^tigften ßrgebniffe barau8 a« aie^^en, l^au|)tfäct)Iid^ barum,
bie toefentüd^en Uifac^en ber großen fiol^nbetoegungen in ben l^eutigen ßulturftooten

toäl^renb ber legten S^afirl^unberte im 3uffl"^^fi^^'^"9 boraufül^ren.

2;aau toirb nötig fein, bie 2lngebot§= unb ^^iad^frageöerpltniffe ber Slrbeit im
3ufammenl§ang mit ber ©ntwicfelung ber ganaen S^olfSmirtfd^aft unb bereu 33erfaffung
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^u Betroc^ten. Siefe aSerfaffung cntf^ringt natürlii^ in il^reni legten Äerne toirtyd^aft»

liefen Urjad^en, ]o ber 'üatmaU unb ©elbtoirtjd^aft, Dem ©tanbe ber 2;ec^nif unb

2lrl6eit§teilung , ben S3erfe{)r§-^ unb ben iBetriebgformen , ber ©rö^e ber SSeöötferung.

SIber ba§ einzelne berfetben ift burd^ bie religiösen unb fitttic^en Sfbeen, burd^ ®ett)ol§n^

l^eit unb JRe^t ber 3eit georbnet. Unb eben burd) biefe geiftigen S^mponberabiüen

wirb ber ©nttoidetungSgang ber SSerfaffung ber aSolfgtöirtjd^aft immer toieber im
einjelnen beftimmt, merben bie 3lngebotg* unb 5^ad^fragegrö|en felbft toieber geänbert

ober in ii^rer 2Birfung§tt)eife mobifiäiert.

S)a§ ,&au|jt|jroblem, ba§ ju erftären ift, liegt in ben atnei gtagen: marum fanf

ber Sol^n erft 1500—1650 unb nod§ me^r 1750-1850, toarum [tieg er 1850-1900?
9liemanb mirb eS erflären motten, otine bie großen SSeränberungen ber öolfömirtfd^aftlid^en

aSerfaffung unb ber gejamten öolfätoirtjc^aftlicl^en Stnftitutionen fierbeiäujie'^en. Söeft*

euro^ja ^atte öon 1400—1600 eine mad^fenbe 35eöötferung ; bie Sage ber SSauern ber«

td^tec^terte fic^; bie mittelalterlid^en, naturalwirtf(^aftlid£)en, feubalen ^nftitutionen, bie

alte ©tabttüirtfd^art , ba§ alte ^unftmejen reid^ten nid^t me:^r ou§. ^JleueS mottte fid^

bilbcn, bie ©elbmittfc^aft brang öor, ber Äapitalbefi^, ber §anbel erlangte eine größere

Söebeutung. ßin ©tanb reiner ©elblo'^narbeiter bilbete fi(| langfam im 16., ftärJer

im 18.— 19. 3Ea|i"'^unbert. ©eine Sage tourbe eine ülmmerlid^ere al§ bie be§ ge*

brücEten a3auernftanbe§ , ol§ bie ber Sunftmeifler unb ©ejetten, au§ beren geringften

Elementen er "^eröorging , toeil er ol^ne Drgani|ation unb ^Inlel^nung an bie alten

S5erbänbe fic^ in ber neuen ©elbmirtjd^aft nid)t jofort 3ured)t|inben fonnte. S)a&

tümmerlid^e ^rmcntoejen erfe^te i'^m nirf)t, toa§ feinen Sorfal^ren bie 2lttmenbe unb
ba§ ©emeinbeleben, bie grunb'^errlid^e SJerfaffung unb i^re Unterftü^ung, toaS il^nen

bie S^^]^ uii^ ^ie l^auSinbuftrietten 9leglement§ gemefen maren. ^flod^ ft^limmer als

im 16. ^a^tl^unbert mu^te e§ bon 1750— 1850 toerben. S)ie ißeöölferung na'^m in

©nglanb, f^ranfreid^, |)onanb, S)eutfd)lanb je^t ju, toie nie frül^er. 5Die neuen f^ormen

ber 2;ed)nif, beg S5erle|r§, be§ Setriebg festen fi^ burd§; bie ©elb^ unb ^rebittoirtfc^aft

fiegte befinitiö; bie alten formen be§ mirtfd^aftlid^en Seben§ in ©tabt unb Sanb

mürben enbgültig befeitigt. @ine Äonfurrenj bilbete fi(^ auf bem SSoben ber neuen

mirtfd^aftlic^en f^rei^eit au§, mie fie bi§ 1800 nie beftanben ^atte. @erabe in biefer

3eit na'^m ber @elblo'§narbeiterftanb xa]ä) ju. ©eine meiftcn ©temente flammten nod^

ganj — mit il^ren ©itten, Sfbeen, 9tec^t§öorftettungen — au§ ber alten 3eit ber ^latural*

toirtfd^aft, ber ©tabt= unb 3^1^! töerfaffung , ber |)atriard§alifd^en ©ebunben'^eit , ber

focialen 2)emut unb Unterorbnung. Unb fie fottten fic^ nun in biefer fd^neibigen Mten
3ugluft ber ungezügelten 6rmerb§intereffen, ber rürffid^tglofen ^onfurrenj jured^tflnben.

S)er einzelne 5lrbeiter mar loSgeriffen üon feiner ^eimat, feiner Familie, feiner (SJemeinbe,

au§ ber @ebunbenl)eit ber 9laturaltoirtfdi)aft in bie ©tabt öerfe^t; all' ber früheren

©tilgen unb hülfen beraubt, ftanb er rat^ '^ül|=, mad^tlo§, ifoliert, fid§ felbft überlaffeU;.

ben rafd§ fid^ bereid^ernben, fauftnännifd^ rec^nenben 3lrbeitgebern gegenüber, ©otttc ba

ber So^n, bie Sebenälialtung nid^t fmten?

3lber in bem ^IJlafee, mie bie ©elbmirtfi^aft fid^ burdfife^te, ba§ Slrmentoefcn

reformiert tourbe, ber ©taat bie fd^ümmften ^}JliPräud§e ber neuen 9lrbeit§öerfaffung

befämbfte, ber Slrbeiter aU ©tanb fidt) ^u fül)lcn begann, ftd^ organifierte , fonnte eS

beffer merben, tourbe e§, too günftige Äonjunlturen l^inju lamen, beffer. S)a§ ©teigcn

ber Sö:§ne 1850—1900 tourbe fo mögltdl).

äJerfuc^en toir, in biefen attgemeinen Sla'^men be§ a3ilbe§ nun noc^ einige feftere,

üarere ©trid^e einjujeid^nen. S3eginnen toir mit einem SCßorte über ©tabilität unb
So'^nfrfitoantungen früljer unb in ber (Segentoart. 6§ ift ba§ einer ber toid^tigften

^unlte unb einer berjenigen, in benen ba§ 2lrbeit§öerl|ältni§ fo ganj berfd^ieben, je nad^

ben gnenfc^en unb ^nftitutionen, geftaltct toerben !ann.

a) S)ie Söfine l^aben ftet§ eine getoiffe SLenbenj, fid§ im 3lnfd^lu^ an bie bc»

fte'^enbe Seben§^ltung auf gleid^em ^flibeau ju Tratten, ©ine foldlje mar frü'^cr in

biel ftärlerem ^JJtaBe borlianben, aber fie jeigt fi(^ aud^ nod^ in ber ©egentoart fe'^r

bielfac^ unb für längere e|JO(^en. S)er Solin toirb \iä) jebenfattS im ganaen auf
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t>etfeI6en |)ö^c ex^alttn, wenn 5lnfle6ot unb ^tad^frage in li^xn @rö^e, i'^rer 2)Ting«

lid^feit, if)xex Crgantjation unb ^ad^t felbft biejelben bleiben ober in gteid^er ^ro*

4)ortion fic^ änbern.

S)ie 2;enbena in biejer giid^tung be§ S3e^tTen§ toirb baburd^ befeftigt, ba^ bei

«inem fold^en 3uftatt^e bie 8eben§|a(tung Tür ben Slrbeiter unb bie 5lrbeit§fojlen für

ben Unternel^mer biejelben bleiben, ba^ bie Söl^ne jtc^ atten ^ßreifen unb ^probuftionä«

tjer^ältniffen unb bieje i^nen fiel) angepaßt ^aben. @§ Rubelt ftd) um einen ®lcid^=

^en)id^t§3uftanb, befjen 2lujred§ter^oUung junäd^ft allen Seteitigten in geteiüem Sinne
ertoünjd^t jein mu^. 6in l^ergebrad^ter 2ol§n gilt Ieidf)t an |t(J bei Unterne'^mern unb
Arbeitern al§ ba§ 5lormate, ja ol§ ba§ ©ered^te. SSottenb^ fo lange man bie Urfad^en

unb @efe^e aller ^JreiSöeränberung nod^ nidl)t red^t !annte, er|d§ien bie Sluyred^ter'^altung

beftel^enber 2ö:^ne (natürlidl) im ©inne ber 3tominallö^ne, beren Unterjd^ieb öon ben

tReallöl^nen man lange nid^t fannte) atä bie rid^tige ©ociatt)olitif.

5^iemal§ aber war bie§ auf bie S)auer ganj möglid^. SBol^l fönnen bie tteincn

©d§Ä)an!ungen berminbert unb jeitttjeife tierl^inbert werben, nid^t aber bie grö&eren

unb bauernben, auf erl^ebtidlie Urjad^en, auf ftarfe Slnberungen beS SlngebotcS unb ber

^ad^frage, ber ganzen S5olf§roittfd^aft unb i^rer 35erfaffung ^urüdEgel^enben.

3n ber ganjen älteren 3^^^ freilid^, ettoa bi§ 1700 ja 1800, toar alle ßol^n*

bewegung eine gel^emmte. ©dl)on bie ^taturalttiirtfd^aft mit il^rer Stabilität bc«

ftimmter S)arreid^ungen fd^uf für einen großen Seit ber Sö^ne fefte, oft feit ^af)X'

i|unberten unöeränberte Sä^e unb 3un)enbungen. S)ie gan^e @ebunben^eit ber länblid^en

S3etriebe, bie junft» unb !§au§inbuftrielte 25crfaffung mit i^ren So^ntarifen, bie

SSauern^ unb ©efinbeorbnungen l^emmten bie 33et^ätigung ber fid§ änbernben 2lngebot8*

unb 3^ad^frageüer§ältniffe. Sitte unb Sittigfeit wirEten ber ?lrbeit§enttaffung in flauer

3eit entgegen; ber Slrbeitgeber erroartete aber aud^, ba^ ber Arbeiter in ber ^auffc

nii^t öiel me'^r öertange. 3llleg ba§ fonnte freilid^ nid^t l^inbern, wie Wir fa'^en, ba§

im 16. S^aftr^nbert bie Üleallö^ne faulen, wie fie öor^er ^eitweife geftiegen waren,

^mmer jebod^ gefd^a'^ bie§ in gewiffen ©renken unb War l^äufig öerf(^leiert burd^ bie

erl^alteue Stabilität ber 5lominatlöl)ne. @in reiner ©elblo^narbeiterftan b bilbete

fid^ bamalä eben erft; in manchen feiner Seile blieb er burd^ bie ältere Slrbeitäoerfaffung

gefd^ü^t, ober war er burd§ ba» neue 2luffteigen ber Sfnbuftrie beoocjugt. ^n feiner 'üJlaffe

aber fanf ber 5lrbeiterftanb bann öon 1750—1850, al8 bie alten fd^ü^enben
Drbnungen gana fielen, alä bie ße'^re bon bem Segen eineä unbebingt freien Spicteä

ber wirtf^aftlic^en Gräfte fid§ in bie SBirllic^feit umfe^te. S)ag 9ted§t, bie 2öirt*

fd^aftgle^re unb bie unter bem Äonlurreujbrucl wad^fenbe $ärte ber rein gefd^äftlid^en

tlrbeiterbe^anblung befeitigten bie früheren perfönlid^en iiatriard^alifd^en Iße^ie^ungen

^wifd^en bem 5lrbeitgeber unb bem Slrbeiter. 33eibe @rujppen ftanben fid§ nun mel^r

unb mel^r al§ getrennte, ja teilweife al§ feinblic^e klaffen gegenüber. S)er ©etblol^n

würbe für ben Unternel^mer , Wo fd^ranlenlofe unb rüdffid^tälofe ßon!urreni waltete, ju

einem ^Poften ber 9led^nung für fo unb fo öiel ^änbe, an bem er burd^ geringere

^rbeitSfräfte, Äinber= unb grauenarbeit, rüdffid^tSlofe ßnttoffung, wo e§ ging, fpartc.

€§ entftanb im Saufe be§ 19. 3^a^r'§unbert§ ber Sol^nfampf mit feinen S^wantungen,
feinen gärten, feiner Sitterfeit. S)er Slrbeiter erful^r je^t erft, wie leidet il^n bie

iäglid^e ßntlaBbarfeit jum S3ettter machen fönnc.

S)er 2Sedl)fetber^auffe*unbS3aiffetonjunItur, bie Ärifen, bie flofeweifc

€ntwidlelung ber mobernen S5olfgwirtfd^aft l^aben wir in ii^rer un^eitöollen SSirfung auf

t)ie Söl^ne fä)on mel^rfad^ berührt. SCßir fa'^en, wie burd^ fie fd^nell unb ftofeweife bie

Dtad^frage fid^ änbert, bie 2lrbeitSlofigfeit ju uDer abnimmt. S)ie Sö'^ne fteigen unb

fallen '^ieburdl) öon ^a1)x ju ^a'^r ober in gellen öon mel^reren Sa'^ren ftärfer, als

ei audij ber beffergefteEte 2lrbeiter äugelten fann. S)ie englifd^en Sd^ijfiteffelbauer

l^oben in ben legten ^ai}x^ef)nten in il^rem Stal^reSöerbienft awifd^en 50 unb 300 5pfb.

Sterling gefd^wanft. 5Ran würbigte bie SSebeutung fold^er Si^wanlungen lange nid§t

rec^t; man tröftete fic^ mit bem liberalen 3)ogma, ba§ freie Spiel ber 5preife müffc
aud^ auf bem ßo'^nmartt '^errfd^en, ber Slrbeiter muffe fid^ in ben guten für bie
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f(^lC(^ten Sa^te ent|(i)äbigen; e§ jet efeen rtditiö, ba^mit toed^felnber 9lad§frage nod^

SÖoren unb 2lr6eit oud) ber ßoi^n entjpred^enb jc^toanle. 35on biejem ©tanb:t)unft

ou8 erf(i)ienen bie gtettenben ßol^nffolen, toeld^e öejonberS 1860— 1880 in einigen

©ia:pel= (ßol^le, ©ijen, iöaumtoollgarn) *3fnbuftrien , '§au|)tjäd§üd) SnglanbS, fid^

6ilbeten, toeld^e auj @xunb fotteltioer SSerträge bie ßöl^ne entj|)recf)enb bet ^ö^t ber

Söarenberfaufsilretye (unb bamit inbireft entt|)re(i)enb ber Jpö^e ber Unternel^mer«

gctoinne) fd^wanlen liefen, al§ bie Söfung be§ 8ol§ni)robtem§.

@§ liegt in bem ©Aftern gleic^jam eine aEgemeine ©ewinn* unb SJerluftBeteiligung

ber 9lrBeiter einer ganzen iSfnbuflrie. S)ie S5orou8fe^ungen be§ ©etingenS finb niijt

einfacf), ober boc^ ab unb äu erjüHBar: eine fefte Drganifation Beiber Seite, fefte

Srabitionen in ben So'^ntarifen, ein tl)atjäd§lid§e§ ©d^toanfen ber Unternel^mergenjinne

naä) ben greifen, enbtid^ aber bie 5JlögUrf)!eit , ba^ bie 3lrl6eiter bie ßol^nrebuftionen

in 3eiten ber tiefen ^^reife au§l§alten ober üielme^r fid) gefatten laffen. S)ic Söt)ne

l^oBen Bei biefem ©t)ftent innerl^alB toeniger. Söt)re oft wie 1:2 gefd^toanft. 6S
ift fein 3tt'eifel, ba^ bie l^ierauf Beäüglic^en Übereinfomnten aeittoeife bie ßol^nftteitig*

feiteh glücilid^ Befeitigt '^aBen unb ben Unternehmern i'^re «Stellung toefentlid^ er*

teid^tert, ben SlrBeitern eine Billige Seilnal^nie om ©etoinn öerfd^afft "^oBen. 3)od^

waren erftere ftetS aufriebener mit ber @inri(i)tung al§ le^tere. Unter ben ^IrBeiter*

fü'^rern toaren öon Einfang an mand^c nid^t einöerftanben , unb i!§re ^luffaffung l)at

neuerbing§ me^r 33eifatt gefunben. ©ie Betonen l§auptfäd§Iid§ , ba^ bie Sol^nrebuttion

Bei faüenber Äonjunftur nac^ biefem med^anifc^en (5t)ftem für bie SlrBeiter uneiträglic^

fei; Sö'^ne, bie jum SeBen augreid^ten, mii^ten jeberäeit BleiBen. 2)ie Beftel^enben Sol^n*

ffaten tourben ba'^er mannigfad^ 1880—1900 toieber Befeitigt. @§ ift bie f^rage, ob

baS 5Princip üBer^au^t rid^tig ift, bie 2öl§ne ganj äl)nlid^ tt)ie bie ©etoinne fcf)tt)anfen

3U laffen. ^ux Befi^enbe klaffen , unb ettta 5lrBeiter mit großen 9teferben ,
^Iten

fold^e ftar!en «Sd^toanfungen au§. S)er gelt)öl§nlid^e SlrBeiter ^at metir S^orteil, wenn
bie ßöiine weniger fd^loanfen, toenn fie jebenfaHS mögli(i)ft feiten unb lur^ unter ba8

9Jlü| au§Iömmlic^er, i'^rer 2eBen§'^aItung angepaßter ßö^ne l^eraBge^en. 3)a'^er neuer*

bingS in ©nglanb ber ftarfe unb Bered^tigte äamp] für bie „living wages", bie

Slgitation für ßrl^altung Bon ^Jlinimallötinen, ju bereu ^o^^ung fidt) ^a'^lreid^e ©taatä*

unb ßommuualBel^örben fd^on BerBinblid^ gemad^t l^aBen. @§ bürfte aud^ für bie

jpoliti! ber otganifietten 5lrBeiter bag 9lid§tigere fein, nidE)t in jebem ^D'loment bie

jetoeilige HJlad^t terroriftifd^ äur ©eltung äu Bringen. 3jurd^ leibenfd^aftlid^e ÜBer*

f))annung ber 3Jladf)tfiege fcfiabet fidf), toie in ber ^politif, fo auf bem SKarfte l^äuflg ber

6i«ger mel^r, alg er fid^ nu^t, toeil er eine entf)jred£)enbe 9ieaftion erjeugt. S5ernunft,

SB.ittigfeit, ©ered§tig!eit foü I)ier wie üBeraH jum ©iege fommen.

2;t)aifödf)Iid§ l^aBen nun aud§ in ben meiften ©taoten bie üeinen Sol^nfc^toan*

fiittgen, entft)red)enb ber Äonjunltur, nid)t foIc£)en Umfang erlangt wie in ben S5er*

einigten Staaten unb in @nglanb. Unb aug le^terem ßanbe Wirb neuerbingg Bom
SlrBeitgamte Berid^tet, baß bie erlieBlid^eren ßo'^nfd^Wantungen fid^ feit ;^at)ren eigenttid^

auf bie SÖerg*, 5Jtafd§inen= unb ©d^iffgBauarBeiter Befd£)rän!en. SSielleidfit ift bag au
öiel gefagt; bie ^euer beg ©d£|ipt)olfg j. 33. pflegt üBeratt auc§ fel^r äu fd^Wanfen^

öielfo% aud§ bie ßöl^ne ber SSaugewerBe. ^n bieten ©eWerBen unb l^auptfäd^Iii^ in

ber ßanbwirtfd^aft geigen fic§ aBer nur geringe @dt)WanIungen unb wol^t burd^Weg

geringere, alg fie bem 3lngeBot unb ber ^flad^frage entfpröd^en.

5ln bieten ©tetten ift aud^ '§eute nod§ bie ©itte unb SSilligleit ftärter alg bie

Äbnjunftur. 9ln anberen wirlt bie Crganifation ber 3lrBeiter bem ©inten entgegen;

Wo lÜnftig ein guter 3lrBeitgnadt|Weig ober gar eine 2lrBeitgtofenberfid£|erung Befielet,

wirb ber S)rudf beg ÜBerangeBoteg flarf aBgefd^wöctit. ßo^ntariföertröge für eine Stnjal^I

Sfa^re fönnen öiel ©uteg im ©inne einer größeren ©taBitität ber ßö^ne wirlen.

6ine öottftänbige SSefeitigung aller ßot)nfd^wanf un gen aBer ift in ber

l^eutigen 9}olfgWirtfd§aft ni(^t möglid§ unb aud^ focialpotitifc^ nic£)t wünfd^engwert. S)ie

ßo'^nfd^Wan!ungen finb unentBetirlic^ alg 9legutatoren ber SlrBeiterWanberungen, beg

3u« unb SlBgangg ber 3lrBeiter in ben einaetnen S3erufgäWeigen. ©ie fönnen aBer aud^
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ntorattjd^ unb jociatpoUtifc^ gut toirfen, fofern bie Slrbeitcr in ber günfttgeit Äonjunftur

il^ren 2ol§n unb i:^re ßefteng^altung fteigern, in ber ungünftigen möglid^ft für ßr^Itung
be§ S3cfte^enben fäm^fen. Unb S)erartige§ traf neucrbingS für bie l^ö'^eren 3lrbcitcr*

fc^id^ten jel^r bielfac^ ju ; au§ biejer Sl^atfad^e fd^ö^jfen toir unfcre fociatpoütijc^en ^off*
nungen für bie 3ufwnft, bie Hoffnung auf ein ©teigen ber Sö^ne unb ber Seben§*

]§altung für bie nöc^ften Generationen.

5tatürli(^ l^ängt eine foId§e ©nttoicfelung nun tion öieten unb lomplijierten Ur*

fachen ab, toie toir fcf)on oBen fa'fien. S)ie giaffe unb ber 35otf§d§arafter, ber för|)erUd^e

unb |)f^d§if($e .^abitu§ ber ^enfc|en, bie moralifc^en unb geiftigen Ärdfte, bie SBitbun^

unb SntroidetungSfä^igfeit , öor attem aBer auc§ bie ©taatS* unb ©emeinbeöerfaffung,

baS ganje iöilbung§n)efen, bie gefamten focialen S^nftitutionen , in erfter Sinie bie be*

fte^enbe Slrfieit§üerfaffung, entfd^eiben. @g ift ^ier ber ^ßunft, bon bem au§ tt)ir tierfte^en,

wie bie toirtfc^aftlid^cn 3fnftitutionen bie SebenS^attung unb ben ßo'^n beein*
fluffen unb be^errft^en. 2öir "^aben fd^on ^u 5(nfang be§ öorigen Paragraphen barauf

]§ingett)tefen, ba§ eine tiefftel^enbe 5lrbeiterffaffe bie .^auffefonjunftur nid^t jur bauernbert

33erbefferung ber 8ebengt)attung benu^en toerbe, in ber iSaiffefonjunftur fic^ leidet an
fd^Ied^tereS ßeben getoöl^nen, ba§ aber eine l^ot^ftel^enbe, tüchtige 3lr6eiter!taffe fid^ um*
gefe^rt ber^alten toerbe. 2)ie S5oIf§fd^ute, bie fteigenbe ted^nifd^e S5itbung, ba§ Slrbeiter*

öerein^toefen, bie .!^ülf§faffen '^eben ba§ ©elbftbettJuBtfein, ba§ ©treben nac^ S?ortt)ört8.

S)ic nie fe^lenben günfiigen Äonjunfturen lourben öon ber oberen .^älfte be§ Slrbeiter*

ftanbeS toenigften^ im ganzen rid^tig benu^t. 9latürlid^ fehlte audj) l^ier nid£)t bie

®efa]§r, ba^ in folc^er 3fit 9c^i^<iBt/ getrunfen, in ben Sag l^inein gel^eiratet würbe.

?lber e§ tourbe bod^ üon ben befferen (Elementen jugleid^ gefpart, bie äöo^nung unb
.^teibung tourbc beffer. S)ie ^öeoölCerung toud^§ ni^t me'^r fo rafd^ unb fo protetarifd^.

3)ie ßeute traten ber nun fornmenben ungünftigen Äonjunftur anberS a(§ frü'^er gegen*

über; fie toanberten e'^er toeg ober gar au§ , ergriffen einen anberen 33eruf, bie @^e<

frequenj unb .^inber^al^t naf)m etmaä ab
;

fie fämpften energifd^ gegen jebe Öot)urebuftion

unb be|ielten fo aud^ in ben ungünftigen 3?al§ren einen Jeil ber öor^er erfämpften

So'^nfteigerung, toeil fie it|n ju einer befferen ßeben§l§attung üertoenbet l^atten.

b) @§ ge^t too'^t ju toeit, toenn Otofd^er, an derartiges ben!enb, fagt: bie 33e*

ftimmung ber Sotin'^ö^e {)änge fo in einem ^auptmoment öon ben arbeitenben ^taffen

felbft a^. 3öenigften§ bürfen toir nid^t in pl^ariföifd^er SGÖcife jeber ?lrbeiterflaffe mit

niebrigen Söl^nen fagen, fie fei felbft fdtjulb baran.

Söenn bie ßo^^ne teil§ fd^on früher in getoiffen ^n^uftrien, allgemein aber öon
1850—1900 er^eblid^ fteigen, fo lagen bie Urfadien l^ieöon teittoeife in großen all=

gemeinen SOßirtfd^aftSönberungen unb Äonjunfturen, bie bem 5lrbeiter im ganjcn

günftig toaren, teils aUerbingS in ber inneren .^ebung ber unteren klaffen,
bie toir in erfter Sinie auf bie S^erbefferung unferer gefamten politifclien unb fociolcn

Sfnftitutionen ^urütffü'^ren. 3®ir fönnen beibe Urfad^enrei^en 'ijkx nid^t erfcf)öpfcn; nur

ein paar 3Borte feien über jebe gefagt.

S)ie SBunber ber mobernen Sed^nif, beS ]§cutigen SJerfel^rS, bie StuSbilbung bcS

SCßeltl^anbelS, ber ©ro^inbuftrie fdf)ufen in ben öorangcfd^rittenften ßänbern feit 1840
eine rafd^ toad^fenbe ^^robuftiöität ber ganzen S3olf§toirtfc^aft , einen fo geftiegenen

Söo'^lftanb, ba^ tro^ aller ©d£)toanfungen unb Ärifen bie ®efamtnac§frage nac^ 3lrbeit

ftärter ftieg al§ ba8 SIngebot. Unb baju fam ein SBeitereS: bie SSetoegung ber ßebenS«
mittelpreife unb be§ ©elbtoerteS. 3^^re S3eränberungen beeinfluffen bei 3unäd£)ft gleid^*

bleibenbem 9tominallo'§n in fc'^r ftarter SSeife ben 9ieallo^n; ungünftige SSeranberunft

fd^mälert il^n, günftige öerme'^rt il^n leidet.

2)er 2Irbeiter giebt 40—70 ^o feine§ Sol^neä für Lebensmittel auS; l^ol^er ^reiS

berfelben öerminbert alfo feinen 9fieatto'^n, niebriger erl^ö^t il^n. @in bauernbeS ^rciS^

fteigen öon «rot unb f^teifc^ muB ben Slrbeiter fc^äbigen, toie e§ 1780—1815, 1830
bis 1860 gefd^a^; ber 2trbeiter muB, toenn in folc^er 3eit feine ßebenS'^altung nid^t

l^erabgebrüdEt toerben foll, in einen energifd^en ^ampf für l^ö^eren ßol^n eintreten; ber

©ieg wirb i^m leidster gelingen, toenn jugleidfi bie 9iad^frage nad^ Slrbeit ftarf annimmt.
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toic 1840 — 1860; er tüirb mißlingen ober nur t)all6 gelingen, roenn bie .^onjunltur

t'^m Weniger giinftig ift, wie 1800—1840 in ©nglanb. Sei einer bauernben 35er«

bittigung bcr Sebenämittel fann ber 9IrBeiteri'tanb leidet jeine SebenS^ltung er^^ö^en,

toenn nur bie SSeöölferung nic^t infolge ber SiÜigfeit aüju rafd^ toäd^ft; fo l^at in

gnglanb 1850—1900, in guro^a öon 1878—1900 bie St^erbittigung ber SebenSmittel

bie Sage be§ ^IrbeiterftanbeS gan^ auBerorbentlic^ ge'^oben. ©teigt aber auQteic^ bie

SetJölterung ju rafd^, ober finft bie 9lad§frage naä) Slrbeit, fo £ann bie SSerbittigung

ber ßebenSmittel Slnlafe äu bauernbem Sol^nbrudf werben. 35orüberge:§enbe ^^reig*

tjerdnberungen ber ßeben§mittel l^aben nid)t biefelbe äöirlung wie bauernbe. ^n
3;eucrung§ia^ren fd^ränü fic§ leidet bie ^^ac^frage noc^ Slrbeit ein, Wö^renb ba§ Angebot

Wäd^ft; ber So'^n finft bann borübergel^enb. an fe'^t billigen ;3a|ren bereit e§ fid^

I)äuftg umge!el)rt.

®ie ©elbwertgdnberungen l^aben ä^nlid^c iJolgen für ben 3lrbeiterftanb wie

bie ^reiäöeränberungen ber ßebengtnittel. Sinft ber ©eibwert unb fteigen alle ^preife,

f mu§ and) ber 5lrbeiter für pl^eren So^n fämpfen ; erl^ält er i^n nidC)t, bleibt er auf

feinem bischerigen ©elblolin, fo l^at er geringeren S^eallo'^n, ntu§ fi^i an geringere

SebenS^ltung gewönnen. S)ie ^erabbrüdung be§ 9lrbeiterftanbe§ im Saufe be§

16.—17. Sfll)T^unbert§ in ben meiften euro^jüifc^en ©taaten l)ing mit ber @elb*

entwertung eng ^ufammen; ©itte, SJerWaltung unb ©efe^gebung fallen bie i^orberungen

ber 3lrbeiter nac^ l)öt)eren Söhnen al§ unbere(^tigte an unb wußten fie jum großen

Seile äu l)inbern. 2)ie ©elbentwertung öon 1850—1873 freiließ war öon einem ent*

fpred)enben Steigen ber ßö^ne begleitet, Weil bie ^onjunftur im übrigen ben Slrbeitern

jel^r günftig war, unb ber moberne tüchtige Slrbeitertgpug im 3ufammenf|ang mit ben

neuen 5lrbeit§inftitutionen bereits fid^ ^u entwicteln begonnen l^atte. @ine @elb*

entwertung aber, wie ber S5imetalliSmu§ fie l^eute wünfi^t, fönnte leidet wieber ju

Ungunften ber Slrbeiter augf(^lagen. 3»ebe8 Steigen be» ®elbwerte§ ift bem 3lrbeiter

günftig; fein äunäd^ft ftabiler ©elblo'^n l§at er|öl)te Äauf traft, unb bie .^erabbrüdfung

ift ni^t fo leicht, fann inbeS ftottfinben, wenn ba§ Slngebot an Slrbeitern ju ftarf

wäd§ft, bie ^ladtifrage abnimmt. Se^tereS fann aEerbingS bie golge lang anbauernber

^cfc^äftgflau'^eit fein.

©0 ^aben bie großen Bewegungen ber S5olf§wirtfd§af t , bie großen weltgefd^id^t=

lid^en unb bie fleinen öorübergeienben Äonjunfturen, bag Steigen unb fjatten beS

©elbwerteS unb ber greife balb günftigen, balb ungünftigen ©influ^ auf ben So'^n.

3^r Spiel unb i^r aÖßedtifet ift burd§ feine SBirtfd^aftöpolitif gauj ju be^errfd^cn, nur

teilweife ju mobifi^ieren. 6in Seil be§ ßo^^nfteigenS ober =^fallen§ bleibt fo ben unüber»

toinblid^en ^äd^ten beä Sd§tcfjal§ an'^eimgegeben. ^an mu& nur banfbar fein. Wenn
bieje§, wie im ganzen 1850—1900 für bie Äulturftaaten , bie wir im 3luge l^aben,

bem Slrbeiterftanb günftig war.

2öie gefugt aber erflären biefe Urfad^en ba§ ßo^fteigen ber legten 50 Sfa'^re

nid^t allein. (58 ge'^t ju einem erlieblid^en Seil auf bie pf^dfiologifd^e unb geiftigc

Hebung beg 3lrbeiterftanbe§ unb biefe auf bie fociale Reform, bie öerbefferten 3n*

ftttutionen, bie fteigenbe ^ad^t ber unteren Muffen, bie Wac^fenbe Sinfid^t unb bie

S^mpat^ie ber oberen für biefelben jurücf. Unb biefe ganje Urfad^enrei^e gef)ört ber

Söclt be§ menfd^lid^en |)anbeln§, ber ^politif an, ift ab'^ängig bon (äinftd^t unb SBitten8=

beftimmung, öon Sfbealen unb moralifd^en ^töften.

SGßo§ l)at attein bie oerbefferte allgemeine unb ted^nifd^e Sd^ul* unb SSolföbilbung

bewirft; Weld^e Gräfte l)at bie Selbftt)ülfe unb ba§ (Senoffenfd^aftSWefen entbunben unb

«r^ogen; Wie ^at ba§ aügcmeine 35erein§Wefen nad^ allen Seiten gewirft; wie 1)ai ba§

Sparfaffen* unb Strbeiteröerfid^erungSWefen bie ßeute ge'^oben unb gefidliert. S)ie ^ul*

be^nung ber politifd^en 9led^te in ©emeinbe unb Staat ^t baS SSewu^tfein unb baä

Selbftgejül^l gehoben, teilweife ja bie 3lrbeiterpartei fdl)on ju einer gcfürd^teten ^ad)t

erl^oben. Sie l)aben biefe ^ad^t ba unb bort gemipraud^t, aber o'^nc fie gelänge i\)x

3luffteigen nid)t. 2Beldl)e wirtf(^aftlid^e unb moralifd^e Srjiel^ungSfd^ule würben überatt

bie fjfad^* unb Serufgpereine ber 3lrbeiter. Sro^ atter ^^lid^en unb bitteren Kampfe,
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bic jtd^ an btefe Organifationen fnüpften, tft %c ©efomtloirfung boc^ l^eitjant. O^ne

fie l^ätten auc^ bie oberen Ätaffen jtd^ nic^t jo U^xet Socialen ^flid^tcn erinnert, loäre

bie 5lrbeiterjd^u^e|e^geBung, bie 35erbejfcrung ber 2öol§nungen, bie 3lr6eiteröerjt^erung

nid^t ]o in 'ilngriff genommen morben, toären nid^t in bem ^afee alle ebleren unb
Rumänen Elemente ber oberen Älaffen, burd^ eine Sunaf^me beS focialen 2Jlitgefü]^l§

betoegt, burdf) alle möglid^en jocialen 2lpofteI ongeregt, burd^ mandtierlei Orgonijationen

aufammengeja^t tiac^ gleid^er 9lidf)tung l)tn t^ötig getoefen.

SlHeS bie§ jujammen l^at bei ben ßol^ntteigerungen bireft ober inbirett mitgetoirft.

^er obgebrod^ene 3ufommen^ang 3tDi|d§en oberen unb unteren klaffen tft ba unb bort

toieber angefnüpft; ber geiftig^fittlid^e unb ber tedt)nif($e gfortfd^ritt ber 2ol§narbeiter ift

baburc^ toie burd^ ilire felbftänbigcn Drgonifationen geförbert worben. ^m l^eutigen

belferen 3lrbeiter[tanb ift ber <!peroi§mu§ ber ©ttern, um jeben ^rei§ t'^re Äinber beffer

3U erjie'^en, in einer Söeife erteac^t, toie er biäl^er nur im ^ittelftanb lebte.

<So ift e§ nid)t bie Äürjung ber ^IrbeitS^eit allein, nid^t bie 5lrbeiterfd^u|gefc^=

gebung altein, ntd^t ber ©etoerfüerein unb fein ßo'^nfampf allein, nic^t bie ijolitifc^e

Drganifation ber 5lrbeiterpartei attein, e§ ift eine ©umme ber öerfc^iebenften Urfad^en,

bie jufammen focialreformatorifc^ toirten, inbireft ben So^n fteigern. @§ ift bor altem

ber 3lu§bau ber gefamten mobernen focialen Sfnftitutionen, meld)e bie ©arantie toetteren

i^ortfctiritteS bieten, toeld^e e§ toal^rfd^einlid^ mact)cn, ba^ aud^ fünftige ungünftige

Äonjunfturen unb ^rifen toieber übertounben Werben.

8« 2)te toit^tifterctt netiercn focialen ^nftitutionett*

3lrmen= unb S5erfic§erung§toefen, 9lrbeit§nac^toct§, @etocrf bercine
unb Sd^iebggerid^tc.

®t\ä)iä)te be^ SltmentoefenS: 9ia^inger, ©efc^ici^te bet firc^Iid^en 3lrmenpf[e(je. 1868 unb
1884 — a3TentQnD,erlüerb§orbnun9unb Unterftü|ung?»efen. 3- f. ®.S3. 1877. — ü. 3tei^enftein,
£iie ^Ärmengcjf^gebung granfreid^ö in ben ©runbjügen i^rer ^iftortfc^en ©ntloirfelung. 5- f- ®-2)-

1881, aud) fctbftönbig. — U^^I^otn, 3)ie d^riftlic^c 8ifbc§t^ättgfeit in ber alten Ä'ird^e, im 2JiitteIaItet,

feit ber gieformation. 1882-95. — 3^ er f., ©efcftit^te bet öffentlichen 3lrmenpflfge. iqM. 2. 3lufl.

—

31 1 dir Ott, 3^a§ erglifc^c Sltmentoefen in feiner ^iftorif(^en ßntttticfelung unb in feiner 'heutigen

pieflalt. 1886. — As hie y, English economic history and theory. 2. SBb. 1893. 305—66.
ilberf. ö. Oppenl^etm. 1896. — ©eifer, ©efc^ic^te be§ 3lrmenh7efen§ im IJanton Sern. 1894. —
tenberfon, SlrmeniDefen t. b. «er. St. o. Slmerifa. S. f. m. 3. g. 15, 1898. — OU{)aujen,

ejt^idite b. SBetteltoejene. S- f- ®-3J. 1902.

,g)eutige^ Strmeuroefen: De Gerando, De la bienfaisance publique. 2 93be. 1839,

btni^äi 1843—48. — ©mmingl)au§, 5Da§ 2lrmen»efen unb bie 2ltmcngcjc|gebung in ben curopöifd^en

gtaaten. 1870. — SBö^mert, STaS 3lrmentDefen in 77 beutfd)en ©tobten. 1886."- SJlünfterberg,
®ie beut|(^e Slrmengefe^gebung unb i'^re Sieform. 1887. — Saffon, Slrmentoefen unb 3lrmenred^t.

1887. — .3io|c^er, ®#em ber 2Irment)f(ege unb ber Slrmenpolitit. 1894. — ®ie SIrtifel über

Slrmenwefen tion 3Kunfterberg, 2If(^rott'u. a. im ^.2ß. 2. 3lufl. — Schrift, b. 3)eutjd^. Ser.

f. 3lrmenpflege u. 2öo"^ttf)ätigfeit. 62 ^efte. 1886—1902. — «monatöfc^rift für bie innere aJUifton.

Syerfi^erungitoefen: 2)iafiu§, ße'^re ber Serfid^erung. 1846. — ®erj., @t)ftemotifc^e 2)or=

fteKung be§ gef. Süerfid^erungSttefenS. 1857. — ©aäli, ffioifgmirtjd). SBebeutung beä SBerfid^erung^*

toefenS. 1866. — TtaUtoicita, SSerfic^erungianftalten in »luntfd^Ii, @t.2ö. 1870. — Sdea^,
©efd^ic^tc be§ Euro})tiifd)en geeöerfid^erung^rec^teö. 1870. — 6. Srämer, ®ag Süerfii^erungetoefen

unb feine gefepd^e Siegelung. (Srg. ^eft 3 b. S- ^- Pr. ft. S. 1871. — ß. ©d^mibt, 3}af ©anac
beg 5öerfid^erung§roefen^. 1871. — St. SSogner, 25erfid^erung§mefen in ©d^önberg, ^. b. p- O. 1882

unb fpüter. — elfter, Sebenöberfid^erung in Seutfd^lanb. 1880. — ^opf, 3lufgaben ber ®efe|»

gebung im ©ebiete ber geueroetfidierung. 1880. — 2Cß. SctoiS, Sebrbud^ be§ iöerfid)erung§red^te§.

1889. — ^. unb 6. Srämer, Sfo? SÖerfic^erunggttjefen. 1894. — emmingl)auä, S3er=

fid)etung§toefen in ^M. 1. Stuft. 1894. 2. Stufl. 1901, fotoie bofelbft bie ©peciotortifel über 5euer=,

^agel=, ßfben2=, 2;rQn5port=S3erfi(^erung.— Q\iQlet, 2;enffd^rift jum 25iQ()rigen 23efte^en be§ iBerbonbeä

beutfc^er $ribQt=5eucröerfid§etung^-®efeaf(^aften 1871—96. 1897. — ö. Söoebtfe, Über ^xiüat-

berfidjerungsmefen. 3f. f. ©.35. 1898. — F. L. Hoffmann, History of the Prudential Insurance
Company of America. 1900. — SBiermonn, 2)ie beutfd^e Siel^berfid^erung unb it)re Sicform.

1900. — t). Änebet-5Döberi^ unb S?roedfer, ^a§ pribate 5ßerftd^erung§tt?efen in ^reu§en. 2 |^cfte

bi§ 1902. — e:^ren3toeig, Slffefuranjiatirbut^. 1880—1902. — «Diitteilungen für bie öffentlichen

gcucrterfid^erungsanftalten. 1868— 1902.

Slrbeitcrberfid^erung unb .g)ülfsfaffm in jDeutfd^tanb : SJiitteilungen, fpoter 3citfd^rift be§ 6entrol=

DereinS für bog 2Bof)I ber orbeitenbcn ßlaffen, je^t Slrbeiterfreunb 1848—1902. — ^et)m, 2)ie Äranfen=
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unb iSnbaUbcntJetftc^erung. 1863. — Über 3lltcr§f unb Sntalibenfaffen. ©. 35. f. ©. 5 unb 9

(Sßer'^anbtuttgen). 1874. — 501. ^trjd^, 3)ie gegmfeittgcn ^ütföfajjm unb bie ©eje^gebung. 1875.—
S)ie unter ftoatlic^er ^lufficfit fte^enben getoerblii^en ^iilfSfoffen. 1876. — Srentano, S)ie

3lrbetter»erfic^erung gcmäfe ber l^cutigen 2ßirtjd^aft§orbnung. 1879. — 2) er f., ©er ^l.SS.^wang, feine

S5orau§jefeungen unb feine f^olgen. 1881. — ®erf., ®ie beabfid^Hgte 2llter§= unb 3nt)atiben=5B.

S. f. 9i. 2. g. 16, 1888. — ©demolier, 5J?ateriaI äum 5l.ö.wefen. S- f- ®-S. 1881. —
mto§fonj§fi, 3ur ©efc^ic^te unb Sittcratur be3 51.Ö.2Ö. S- f- 5^- 2. S- 4, 1882. — iSd)äffIe,

S)er lorporatiüe öüIfSfaffenatoang. 1882. — ©erf., 5Irb.=S3ery. ^.2Ö. 1. 2lufl. — ^onigmann,
3ur 3trbeiter!ranfent)erfi(^erung§frQge. S- f- 5t. 2. g. 6. 1884. — fjrcunb, 2)ie ßentralifation b.

mrbeiterberfic^crung. S. f. (15.35. 1888.''— S)erf., Sie Vereinfachung ber 31.33. 1896. — Brooks,
Compulsory Insurance in Germany. 1893. — D. Sanbmann, ®ie 35ereinfa(i)ung b. 21.33. $reu|.

3a!)rb. 77. 58b. 1894. — Dften, ©runb^üge ber 3fteform b. 21.33. 1894. — Äulemann, 2)ie

gteform unfcrer ©ocial35. 3. f.
©.35. 1894 unDjetbftonbig. — gfr auf enft ein, SSibliograp^ie b. 2l.35.2B.

1895. — 3eUer, S)ie S5erein?ac^ung unb SSerfc^meljung b. 2l.äJ. 1896. — 3aä)er, Seitfoben ber

21.33. im ©eutfdien 3f{eicf)e. 1896—1902. — bau ber 33org'^t, ®ie fociote unb et^if(^e 3Birfung

b. 21.33. 1897. — 93öbifer, ®te gieii^§t)erfi(^erung§gefe^gebung. 1898. — 9iofin, Umfi^au unb

SSorfcbau auf bem ©ebiet b. 21.33. 1898. — ©rcifel, äßirtfc^oftt. Unterfuc^ungen über bie Selaftung

ber beutfc^en ^nbuftrie burd^ bie 2t.95.- u. ©c^u^gef. ^. f. ®.33. 1899. — Safe unb 30"^ n, @tn=

rid&tung unb 3eßir!ung b. beutfcden 21.35. 1900. — .g>ontgntann, 5Dic 2lrbeitert)erforgung, 6entrat=

organ f. b. gef. 2l.35.äß. 1884—1902. — 2lmtli(^e «Rac^ric^ten'beS g{eic^§t)erftc^erung§amte§. 1885—1902.

2)ie einjeluen ©efe^e, red^tlid^e ßitteratur, Kommentare: ©e^bel, S)n§ ^eä)t ber 21.35. 1890. —
mofin, 2)a§ ^eä)i ber 21.35. 1890-1893.

a) Äronfenberfi(i^erung: «Peterfen, 2)a§ 1.33.®. % f.
©.35. 1884. — Sehjalb, ®ur(|=

fütrung be§ Ä.35.®., baf. 1885. — greunb, ®a§ berufSgenoffenfc^. ^rincip im fl.35.®., baf. 1887. —
ßubcr, 2lu§bau unb Hieform beg ß.35.©., baf. 1888. — b. SBoebtfe, Kommentar jum K.35.@.

5. 2lufl. 1896.

b) ßoftpflid^t unb UnfaUöerfidierung: Sie ^aftpflic^tfrage. ©. 35. f. ©. 19. 1880. —
5paafd)e, 3)o§ U.35.©., feine @ntftel)ung unb foc.=))ot. 39ebeutung. ^. f. 31. 2. g. 9, 1884. —
b. aBoebtfe, Kommentar 1884 ff.

— bau ber 23orgf)t, 5L)ie 2lufgabe unb bie Drganifation beö

9tet*§bcrfidicrunq§amte§. 2t. f. foc. @. 3. 1890. — 2) er f., Sie üieform unb @rtt>etterung b. beutfdien

21.35. 3. f. ^. 'S. g. 9, 1895. — ®erf., 3)ie Sieform b. beutfc^en 11.33. S- f- ^- 3- S- 20, 1900.

c) 2llter8= unb 3fnbalibenberfid§crung : bau ber S3orgt)t, Über b. @ntm. eine§ @ef. betr.

2(. u. 3.35. 3- f. 9i. 2.^. 18, 1889. — 2)erf., ®a§ ®ef., baf. ©upplement^eft XVI. — 2)erf.,

«etoöbrung b. berufggen. 35erhjaltung. % f. ®.S5. 1889. — b. 2Boebtfe, 3ur 3- u. 21.35., ein

2lu§blid auf bie 5ßrari§. 3. f. ®.S5. 1890. — ©ebl)arb, 2)ie 9leform b. 21. u. 3-33. 1894. —
ban ber 35Drgl)t, t)ie Steform ber beutf(%en Q. u. 2l.«ß. 3. f. 9t. 3. g. 18, 1899. — S)erf.,

3)a§ ®efe^, baf. 3. fjf. 19, 1900. — b. SCßoebtfe, Kommentar. 1900. — Sfenbart unb ©))ieU
l)agen, 3)a§ 3nb.©. bom 13. 3uli 1899. 1900.

3)ie 2trbeiterberfid^erung in ben ttji(i^ tigften anberen Säubern:

1. überbau^)t: SB ob if er, 3)ie Unfallgefe^gebung ber europäifi^en ©toaten. 1884. —
3) er f., ®ie 2lrbeiterberfid§erung in ben europäifd^en ©taaten. 1895. — ;^aä)ex, ®ie 2lrbetter=

berfi^erung im 2lu§Ianbe. 15 .^efte. 1898—1902. — ®erf., S)ie 2lrbeitcrbcrfi(^erung in ßuro^ja

nad^ i't)ren ©^ftemen. 1902. — 5laon, ©taub ber fVroge ber (Sntfd^äbigung für 35etrieb§unfätte

in ben euro^3äifcf)en ©taaten. 3- f- 33olf§to. u. 33ertD. 7. 1898. — Bulletin du Comite permanent
du Congres international des accidents du travail et des assurances sociales. 1890— 1902. —
®ie 2lrtifel über 2lrbeiterberfi(^erung im §.2B. 2. 2lufl. 1898.

2. im ©^jecieEen: a) ßnglanb: Ansell, Treatise on friendly societies. 1835. —
Franqueville, Etüde sur les societes de secours mutuels d'Angleterre. 1863. — Friendly

and benefit building societies Commission, Reports. 6 Sbe. 1874; baju ßoncorbia, 3"tfd^r.

f. b. 21(rbeiterfragc. 35b. 4. 1874. - .^o§bod^, 3)a§ englifc^e 2lrbeiterberfic^erung§ttefen. 1883. —
3)erf., steuere Sitteratur über b. engl. 2l.S3.3B. % f. ®.35. 1888. — 33ärureit^er, 3)ie engl.

Slrbeiterberbnnbe unb i^r 9ted)t. 1. 33b. 1886. — Reports of the chief registrar of friendly

societies, le^ter bom 21. ^el'i^uai^ 1901. — Seventh annual abstract of labour statistics for

the United Kingdom 1899—1900. 1901.

b) g^ranfreid^: Laurent, Le pauperisme et les associations de prevoyance. 2. ed.

1865. — b. b. Öften, SDie 2lrbeiterberfi(^erung in f^ranlreid^. 1884. — SBeitereS bei SBöbüer,
3ß^et, im Bulletin de l'Office du travail, in ben ©c^riftcn be§ Mus^e social u. f. to.

c) Öfterreic^: ^ojjper, ©etoerblic^e ^ülf§foffen unb 2lrbeiterberfi(^erung. 1880. — @rtl,
2)ie fociole Serfic^erung in Öfterreid§. 3. f. ®.33. 1888. — 3Jlen3eI, Sie 2lrbeiterberf{d)erung nad^

öfterr. 9lec^t. 1893. — Sam^), ®a§ öfterreic^ifd^e 2lrbeitcrlranfenberftc^erung§gefe^ unb bie ^raji^.

1901.

2lrbeitSlüfigleit, 2lr6eit§nac^njeie, 2lrbeit§tofenberficf)erung: ^allenftein, Sie ^nfütute für

%rbeit§bermittelung. 2lrbeiterfreunb 1874. — b. ©tubni^, Sie 5Preffe unb bie 33ermittetung he^

Slngeboteg unb ber 9iadöfrage auf bem 2lrbeitSmarft, baf. 1876. — Q,^x. ^onfen, Sie 35efömpfung

beS 6euerbaa§n;efenö , baf. 1886. — b. Steigen ft ein, SBefd)äftigung arbeitätofer 2lrmer u. f. to.,

©(^rtften b. 35er. f. 2lrmenpfl. ^gjeft 4 u. 5. 1886. — Serf., 3lrbeit§naci§»ei§ im 6.3B. 1. 2lufl.

1890. — Serf., Ser 2ltbeit§na(^toeiä. 1897. — gbert, Ser 2lrbeit^nad^roeig. 3- f- ©-35. 1888.—
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S)etf., 5&tc SlrBeiteöermtttelung in ^reufeen toä^renb be3 3of)reä 1894. 3- b. px. ft. 58,. 1896. —
aSörnreit^er, S)te ©tatiftit über 5lrbeit§tofe in ©nfllanb. 21. f. foc. ®. 1888. — Molinari„Les
bourses du travail. 1893.

—

Board of trade, Lab.Dep. Report on agencies and methods for

dealing with the unemployed. 1893. — ©eJjbolb, 2)a§ ©efamtöerfid^erungägefe^. 189-3.

3lrbeit^Iopg!eit unb 2lrbeitäöermittelung : Seric^t ü. b. 33er^anbl. b. etiang. foc. fiongrefjeS in

g^ranffurt a. in. 1893. 1894. — WöUex, ®ie ßcntratifierung be§ getüerbUd^en Slrbeitsnad^weifeg.

5. f. ®.SS. 1894. — Drage, The unemployed. 1894. — Brooks, The unemployed. 1894. —
£)lbenberg,3lrbeitölojenftatiftif,5lrbeit§öcrmittclung u. 5lrbeitgIofenberiid)erung. S- f- ©-'B. 1895. —
S)erj.,9lrbeit^Iofi9feit. a3l.b.9iaul)en^aujeg. 1897. — ©c^ana^Burg^rageber^lrbeitälolenberfid^erung.

1895. — 3)erf., gieue Seiträge 3. ^. b. 21. 1897. — SDerf., ©ritter Beitrag 3. gf. b. 31. u. 35efompfung

feer 21rbeitöIofigfeit. 1901. — 3)ie be|d^äftigungäloIen 2lrbeitne^mer im 3)eutf^en 9ieid^e. 1895. @rg.--

^cft 3. b. 33.3f.t)eften 3. ©tatiftif b. ©eutjc^en 9{ei(^e§. 1896. — äöet)t, S)a§ ^Problem einer Slrbeit^--

lojenöerfidöerung. ^eitjc^r. f. 23erf.=9te^t u. f. tu. 1896.— Hobson, The problem of the unemployed.
1896. — 3. SBotf, 2)ie 2lrbeitstofigfeit unb it)re SBefämljfung. 1896. — ^reunb, 2)er attgem.

mrbeitänac^roeiä in ©eutjc^Ianb im ^affxi 1896. 1897. — a^aftrow, 2lrbeit§marft unb 2lrbeitg=

nat^toeiä in ©eutfd^lanb. ^. f. 91. 3. g. 16, 1898. — ®. Slbler, Slrbeitilofigfeit, 2lrbeitgnac^roei§.

&M. 2. 2lufl. 1898. — b. 2Bie|e, S}ie neuere (Sntttjidelung bei 2lrbeit§nac^tt?cijeg in S)eutjd^=

lanb. 3^. f. @.35. 1900.— .^artmannn unb ©c^ioanber, 2)ie ©tnrid^tung bon 9lotftanbgarbeiten

unb i^re ©rfoTge. 1902.

3eitjc^riften: goncorbia, öon 1871 an, 2lrbeiterfreunb, 1848 bi§ "^eute; Slrd^io für foc. ©efe^^

ficbung u. f. to., 1888 U^ '^eute; ©ociate ^ßrajig, bon 1892 bi§ l^eute; 2)er 2lrbeit§morft, bon 1897 on.

©eiüerfbercine unb (SJeiüerffd^aften, a) in ©nglanb: 3JlangoIb, 2ltbeiterberbinbungen unb

«rbeitäeinfteaungen in ©nglanb. 3. f- ©t. 1862. — S5. 21. ^uber, Über 2lrbeiterfoaUtioncn.

1865.— @raf b. *ßari§, 3)ie 6Jett?er!bereine in ©nglonb, fran3. 1869, beutfd^ 1870. — Srentano,
S)ie 2lrbeitergilben ber ©egenioart. 2 Sbe. 1871— 1872. — 2)erf., Über 2lrbeitieinfteaungen unb gfort=

fcilbung bei Slrbeitibertragi. ©. 33. f. ©. 45, 1890, ©inl. — Ho well, The Conflicts of capital

and labour. 1878 unb 1890.— b. ©d^ul3e=ejäberni^, ^üm focialen ^frieben. 2 33be. 1890. -
Royal Commission of labour. 1892, 22 vol.; ^uptf. Rules of association of employers and
employed. — Edwards, Labour federations. Econ. Journal 1893. — S. and B. Webb,
The history of trade unionism. 2 vol. 1894, beutfd^ bon ^ernftein 1895. — S)ief., Industrial

democracy. 2 vol. 1897, beutfd^ bon ^ugo u. b. %.: 2;^eorie unb ^rajii ber engtifc^en @etoerf=

toereine. 1898. — 2)ief. , 3)ie neuefte ©efd^id^te bei ©ettjerfoereinitoefeni im bereinigten fiönigrcid^e

unb i^r mutma§lic^ei ßrgebnii. ©oc 5Prajti 6-27. OJiärj 1902. — Drage, The labour problem.

1896. — deRousiers, Le trade-unionisme en Angleterre. 1897. — Siefmann, ®ie 2lEian3en,

Qcmeinfame, monopotiftifd^e Sereinigungen ber Unternehmer unb 2lrbeiter in gnglanb. Sf. f. 31.

3. gf. 20, 1900. — ©d^moICer, SDie engtifd^e ©eWertbereinientloicfelung im ßid^te ber SBebbfc^en

S)arftettung. % f. ©.«. 1901.

The labour Gazette, feit 1893; Reports on strikes and lockouts, jö^rlid^ feit 1888;
Abstracts of labour statistics, feit 1893/94; Reports on conciliation, feit 1896.

@en?erfbereine unb ©elberlfc^aften b) in anberen ©taaten, fpecieH in 2)eutfc^Ionb : ^.2B.

1. u. 2. 2lufl.; 5ßolfe, 2)ie beutfd^en @eWertoereine. 1879. — m. ^irf(^, 3)tc :^auptfäc^tic^ften

©treitfragett ber 2trbeiterbemegung. 1886. — ®erf., 3)ie 2lrbeiterfrage unb bie beutfc^en @.S5.

1893. — S)erf., 2)ie gntwidel. b. 2lrbeiterberufi5ß. in ©rofebritannien unb Seutfcfilanb. 1896 —
äa^n, Über bie SBuc^brucfer. ©. 5ß.

f. ©. 58b. 45. 1890. 35b. 47. (Serljanblungen.) 1890. —
©erftenberg, 2)ie neuere ©ntioitfelung bei beutfd^en Sud^brudergeioerbei. 1892. — ötbenber^,
muibreitung ber @c»crffc^aften in ©eutfc^Ianb unb ßngtaub. ^. f. ®.S. 1892. — 3)erf., ©tatiftif

ber ®eioerff(^aftcn unb ©treifi in 2;eutf(§[anb , baf. 1896. — 2) er f., ^.Sß. 2. 2lurl. 2lrbeiti.

cinftettungen. — b. §cdel, 3)er So^fott. 3f. f. 5t. 3. ^. 10, 1895. — ©d^möle, S)ie focial^

bc mofratifd^en ®etoerff(^often in 3)eutf(^lanb feit bem (Srlaffe bt^ ©ocialiftengefe^ei. 2 58be. 1896

bii 1898. — .feulemann, S)arftellung ber ge»er!fc^aftlid^en Organifation ber 2trbeiter unb ber

2lrbcitqeber aller Sauber. 1900. — 5£)erf., ^.303. 2. 2(ufl. s. v. ©eutf^e ©etoerfbereine. —
©om6art, Denno^, 2lui S^eorie unb ©efd^ic^te ber getoerffc^afttid^en 2lrbeiterbetDegung. 1900.

^eriobifd^e ©c^riften: S)er ©caerfberein (^irfd)=2)undEer), feit 1869; ßorrefponbenablatt ber

©eneralfommiffion ber ©etoerffd^aften 2;eutfc^Ianbi (focialiftifc^) bon Segien, feit 1891.

c) bereinigte ©tooten: ff ar na m, 3)ie amerifanifd^en ©ewerfbereine. 1879. — b. Stubni^,
«Rorbamerifanifd^e 2lrbeiterberl}öltniffe. 1877. — ©artoriui b. SBalteri^aufen, 2)ie norb=

amerifonifd^en ©etoerffd^often. 1886. - S)erf., ®er moberne ©ocialiimui in ben Ser. ©taaten.

1890. — Powderly, Thirty years of labour. 1859—1889. 1890. — R. T. Ely, The labour

movement in America. 1896. — SKe^rere gute Serid^te in ben Seröffentlid^ungen bei Musee social.

d)granfreic^:Sejii, ©etoerfbereine unb Unternetjmerberbänbe in ^ranheid^. 1879. — b.b. Dften»
3)tc gad^bereine unb bie fociale Bewegung in ^ranfreid^. ^. f. ®.33. 1891. — M aha im, Etudes
sur l'association professionelle. 1891.— liCon de Seilhac, Lescongres ouvriers en France
1876—1897. 1, 58b. 1899. — Bourdeau, Le mouvement syndical en France etc. Musöe
social, Fevr. 1899. — Halevy, Essais sur le mouvement ouvrier en France. 1901.

e) 58elgien: E. Vandervelde, Les associations professionnelles d'artisans et d'ouvriers

en Belgique." 1891.
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über bic Unterne'^merberBänbc, foioeit fte ßortcße, bergt. I, ©. 413; über t^re fonfttge X'^ätig-

!ett liegt eine grofee Slit^ol)! bon S)rudf|adE)en bor, ober toenig barftellenbc unb toürbigenbe n)ifjen=

fi^oftl. Sitterotur. Slnjutü^ren tft: Sinf), 2)ie tDirtfc^aftl.^foc. Sebeutung ber freien Xlntcrnet)mer=^

berbönbe. SfiM'^'^' f- S^eftilinb. 2. — b. ^pi^ilijjpobtd^, Crganifation ber S3eruf§intcreffen. Q. f^

aS.SB., ©oc. u. 33. 8, 1899. — ©döomerug, 2)ie freien Sfntereffenberbönbe für .^anbet unb 3n=
buftrie unb i^r @influ§ auf bic ©efe^gebung unb SSernjaltung. 3- f. @.S5. 1901. — Sanbgrof,.
Snbuftr. g^odöbcrbänbe u. f. tv. S- f. 9t. 3. ^. 22, 1901. — 6. 51. SSuecf, ßentralberbonb beutf(^er

afnbuftrietter. 1876-1901, 1. SBb. 1902.- 33ergl. auä) ©tetnmann-- Sudler, Deutfd^e afnbuftrie--

aeitung, Drgan b. 6entralberbonbe§ bcutfd^er Snbuftrießer. 1902 im 21. ^di)xa.

©ewerbegerid^te, ßinigungäfammern, 'Ärbeiterfd^ieb^jcrtd^te: ?lu§ec ber obigen ßitteratur über

©etoerfbereine: Rupert Kettle, Strikes and arbitrations. 1866. — Mundella, Arbitratioa
as a mean of preventing strikes. 1868. — &. ßbertt), ©ewerbegerid^te unb bo3 „genjerblid^e-

©(^iebigeric^tötoefen. 1869. — 2)erf., ©enffd^rift über gettjerbt. ©c^ieb^gerid^te. 1872. — Über^abrif

*

gefe^gcbung, ©d^iebögeric^te unb (Sinigung^ämtcr ©. 95.
f. ©. S3b. 2, 1873 unb SBb. 4 (3Ser{)anblungen>

1874. — O^Jpenl^eim, ©etoerbegcrid^t unb ifontraftbrud^. 1874. — 9lidtert, 2)a§ geWerbUd^e

©d^iebSgeric^t. 1874. — Crompton, Industrial eonciliation. 1876. — Williams, Legislation for

labor arbitration. Quart. Journ. of econ. vol. 1. 1887. — Price, Industrial peace. 1887. —
Ulrid§, S)ie 3trbeiterau§ftönbe unb ber ©taot. ^. f. 31. 2. g. 19, 1889. - Über Strbeitäeinfteaungen

unb gortbilbung bcg 51rbeit§bertrag§ u. f. W. ©. 33. f. ©. 35b. 45 unb 35b. 47 (33er^anblungen). 1890. —
Morisseaux, Conseils de l'industrie et du travail. 1890. — ©tieba, -I)as ©eroerbcgerid^t-

1890. — 3)erf., 2)a§ 9leic^§gc|. betr. bie ©ettjerbegerit^te. 3f. f. ^. 3. ^. 2, 1891. — 2) er f., 3lrt.

über ©inigungSämter unb ®.®er. ^.333. 2. Slufl. 1900. — Spence Watson, The peaceable
settlement of labour disputes, Contemp. Eev. Tlai 1890. — Caroll D. Wright, On in-

dustrial conciliation and arbitration. 1890. — 3t. 3ftt^f 2)ie @inigung§ämter in g^^anfreid^ auf
©runb bei ®efefee§ b. 27. ©e^ember 1892. 31. f. f. &. 6, 1893 — Saftto», 3)ie erfo'^rungen in:

ben beutfd^en ©ettjcrbegerid^ten. 3^. f. 9^.3. 5- 14, 1897. — 9teebe§, 2)ie obligatorifcficn ©d^iebigerid^te

in einigen englifcf)en Kolonien. 31. f. foc. &. 11. 1897. — Quelques experiences de conciliation

par l'Etat en Australie, Rev. d'econ. pol. 11. 1897. — Dechesne, La conciliation industrielle:

en Belgique, bof. 11, 1897. — SDtntor,„S)ie3^arifberträge jhjifdien 3lrbeitgebern unb 3trbeitnet)mern.

91. f. f. ®. 15. 1900. — b. ©diulj, Über ©d^iebiberträge ber 3lrbeitgeber unb 3lrbeitne^mer,

baf. 15. 1900. — 3)a§ ©enfer ®efe^ über folleftibe Slrbeitöberträge. ©oc $raji§, 9ir. 29, 19. Slprit

1900. — Willoughby, L'arbitrage et la conciliation aux etats unis. Musee social, Sept. 1901.

213. ©tnteitung. S)a§ Sltmentoefen; bie ©ntfte^ung unb alt*
gemeine 33ebeutung bet neueren 3ltment)f lege. Söir l^oBen im le^tea

Äat)itel gefeiten, toelc^' öefiimmenben ©influfe auf Sol^n unb ßel6en§l§altung bie (äinjel*

l^eiten be§ 5lt6eit8öertrage§ unb bie ganje SlxBeitSberfaffung l^aBen. 3öit fd^Ioffen mit
ber @rfenntni§, ba^ bie ©eftaltung ber 3lrBcit§öerfaffung, bie 9leform ber jocialen ^n*
ftitutionen bie 3ufunft be«f ^IrbeiterftanbcS Beftimmen. SQßir lönnten bon biefem (5tanb>

t)un!t au§ norf) öiele 5pun!te erörtern: bie 2öol§uung§berl§äItniffe, bie @in!auf§gelegen=

Iieiten, beu ®influ§ öon @eiftlid§!eit unb @d§ule, Drt§bel)örbe unb ©emeinbetierfaffung»

SBelc^e SSebeutung l^at e8, oö ber 3lrbeiter bom Sßermieter bemudiert ober gut Be'fianbclt

mirb,, ob er iu ©d^utbabpngigfeit bom Äleinlänbler ift ober im Äonfumberein fauft:

unb ^'§nlic^e§ mel§r. Söir fönnen jebot^ in unjerem ©runbri^ bie ©ejamtl^eit ber neuen

jocialen 3fnftitutionen , meldte ba§ SlrBeitSber'^ättnig unb bie 2lrbeit8berfaf|ung mit

beeinfluffen, ni(i)t erfd)ö^fen. Söo^l aBer erjc^eint e§ nötig, nod§ fur^ auf bie brei groBen

focialen (5inrict)tungen einaugel^en, bie neben bem 3lrbeit§bertrag in crfter ßinie l^eute

bie Sage ber unteren klaffen beeinfluffen , nämlid) auf ba§ Slrmenttiefen , ba§ 3Jer=

ftd^erungStoefen unb ba§ 5lrbeiterberein§toefen. äBir toenben un§ aunädift bem crften

3U unb ätoar feiner (äntfte^ung. —
Sn ben Briten primitibfter .Kultur l^at in ber 9leget bie ^Jlutter für bie uner*

mad^fenen ßinber geforgt; aber mie man baneben biete .^inber tötete, fo ^at man bie

3llten umgebrad^t, bie iJranfen fic^ felbft übertaffen; bie ^^ilrforge toar eine faft au§=

fcf)tie§lid§ inbibibueEe. ®er ro'^e 9taturmenfc^ ift mitleibtog unb unbarm^erjig 6^
bebeutete einen ber größten focialen ^^ortfd^ritte , ba^ mit ber @ntftet|ung ber ©entit^

berbönbe unb ber patriard^alifd^en gowilie mol^t in 3u!ow^en'§ang mit bem ^arfbau,

ber SJie'^aä^mung , bem 3lcEerbau unb anberen ted^nifc^en ^ortfc^ritten Heine fociale

(Sru^pen entftanben maren, bereu ftimbat^ifd^e ®efüf)te ftarl genug, bereu Mittel reid^

genug »aren, eine naturatmirtfc^afttic^e ^^^ürforge für aUe ©lieber im x^aUt ber ^anf«
|eit unb ber 3fiot eintreten ju laffen. 3)ie in biefer ^eit in Sippe unb gontilic ent*-
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ftanbenen ©itten ber gegenseitigen Unterftü^ung ^ahen fid^ awi) auf bte fleinen

agrarifc^en ©emeinben unb @enof|enjd§aften ber Sotgejeit fotoie ouf bie (Srunb'^en:fd6Qften

aU öergröfeerte gamiUen, bann aud§ auf bie ©üben unb 3ünfte als bie ^ladibilbungen

ber ©entiltieröänbe , enblic^ aurf) ba unb bort auf Heinere ©tämme unb t'timitiöe

©taatggebilbe 5i§ auf einen getoiffen ®rab übertragen. 2)a§ gemeinfame ©runbeigentum,

loie bie f^eotratifcfic S5orfteüung Don einem Eigentum ®otte§, ba§ otten — alfo aud§

ben Slrmen — 3U gute !ommen muffe, bie retigiöfen 35orf(^riften über 2lrmenunterftü^ung,

toie fie bei ben 'fiötjeren 9taffen fd^on in ben 3eiten einfallen nomabifi^en unb agrarifc^en

ßebcn§ fic^ auSbilben, ftnb mit eine gfolge ber bamaligen @efd§Ie^t§berfaffung, il^rer

ÖJefül^te unb SSorfteßungen, i^rer ganjen focialen 6inrid§tungen.

2)abei ift aber ni^t a« öergeffen, ba^ e§ nur inner^^alb ber Familien unb ftcinen

SSerbänbe eine Unterftü^ung in Äranf^eit unb 9iot gab unb ^toar meift um ben 5prei§

göuälii^er Unter= ober @inorbnung ber eiuäelnen in fie. ^ntmer löften fid^ biete

eiuäelne au§ gamilie unb S5erbanb ab ober tourben au§gefto|en, ganje 3lbteilungen

tourben immer toieber, toie im ver sacrum ber 9iömer, l§inau§gefd§idft, fic^ felBft eine

ßjiftenä äu erföm^jfen ober unter^ugel^en. Unb bie größeren, l^öl^er enttoidlelten ©emein*

fc^aften, bie ©emeinbe* ober Äantonftaaten, nod^ mel^r bie größeren (Staoten, toenn fie

eine ober mehrere ^JtiHionen ©eelen umfo^ten, toaren nid^t mel^r öon gleid§ ftarfen

©emeingefü^len be^errfd)t, l^atten toeber bie 3Jlittel nod^ bie ©inric^tungen
, für bie

nid§t öon ben 3f^rigen unterftü^ten 9lrmen, .ßranten, Sitten, S5ertoittoeten, SBaifen unb

SlrbeitStofen ju forgen. ©o entftanb in bem 3!Jla^e, toie bie ©emeintoefen größer unb

fomptiäierter tourben, toie bie alte |)atriard§alifc^e i^amilie, bie alten fleinen SJerbänbe

fid^ locEerten unb auflöften, toie bie 9fiaturattoirtfctiatt jurücftrat, unb bie ©elbtoirtfd^aft

fiegte, bie Älaffengegenfä^e fliegen, unb bie Seböllerung toud§§, o^ne ba^ fofort bie

entf|)red§enben tecf)nifrf)en unb organifat orifd^en ^^ortfd^ritte ber S5olf§toirtfd§aft unb ber

©taatgöerfaffung ba§ SGßac^Stum begleiteten, ein ^affenelenb, ba§ un§ im Slltertum

toie in ber neueren ^iftorifd^en ©ntroidfelung in Beftimmten Staaten unb Seiten faft

erfd^retfenb entgegentritt. 2öo e§ fold^en Umfang erreid§t ^at unb jum aKgemeinen

S5etou^tfein gelommen ift, ba ift bon 2lrmut im |eutigen ©inne bie 9iebe; ba§ l^ei^t,

ba giebt e§ ja^lreidtie 2Renfd§en, toeld^e fidl) toeber felbft me^r erl^alten lönnen, nodf)

öon iliren SSertoanbten unb nädjften ©enoffen unterl^alten toerben, ba füllten fic^ bie

Firmen al§ Maffc, al§ ©taub burd^ bie betou|te ©emeinfamleit i|re§ @lenb§. 2)a

entftel)t ba§ ^Problem, fie unfd^äblii^ ^u mad^en, unb au unterftü^en, unb in irgenb

toeld^er f^oi^nt tritt bie f^orberung l^ierau an bie äßo'^ltiabenben , an bie Organe ber

Äir(^e, ber ©emeinbe, be§ ©taate§ l^eran, für bie S3ettelnben au forgen, fie o|ne @egen=

leiftung au unterftü|en.

Sic Slrmut ift ol^ne ^^eifel in ben größeren reid§ getoorbenen ontifen ©taaten

nad^ bem ©iege inbiöibualiftifd^er äöirtfdt)aft§inftitutionen nod§ biel grö|er getoefen

als in ben neueren bom 14. 3^a^r§unbert an bi§ in bie erfte ^ölfte beS 19. ^Olan

]§attc im 9lltertum nod^ nid§t bie ©egengetoid^te unb (5inri(^tungen , toie fie in ben

legten Sfa^r^unberten fid^ enttoidfelten.

greUi^, too ein fold^eS ^JJi äffen elenb als klaffen erfdEieinung auftrat, mußten nad^

unb nac§ ©egenbetoegungen entfteljen. 6S ertoud^S erft in Heineren, bann in toeiteren

Äreifen baS 3Jlitteib; e§ entftanben S5erfud§e aßer Slrt, ber 5lot au fteuern. SBir feigen

8. SS. in Sltl^en Slnfö^e au einer Slrmen^flege für bie SSoübürger, toir feigen in bieten

antifen ©tobten bie ^olonifation fiel) mit ber gürforge für bie örmeren SSürger ber*

binben; toir fe^en bie römifd^en Slriftofraten unb ben ^kinaibat g«fd)äftig, für billiges

SSrot ober gar für loftenlofe ßmäl^rung ber Slrmen, toenigftenS in ben |)aut)tftäbten,

au forgen. 3lm tiefften aber ^at baS 6t)riftentum bie 5pflidt)t ber 5lrmenunterftü^ung

erfaßt; eS l§at in ben Seiten, ber fid) auflöfenben egoiftijd^en antifen SOßelt mit ber

ganaen SBud^t feiner flttlid)en Überaeugung biefe ^t^flidjt geprebigt unb fie oud§ in ben

erften fleinen 61§riftengemeinben prattif(^ in glücfüd^er Söeife burd^ bie S)iatonentl)ätigfeit

burd^gefü^rt. 9Zad§bem freiließ baS gl^riftentum ©taatSreligion getoorbcn toar, l^at eS

atoor mit (Snergie an bem ©ebanfen, für bie Firmen au forgen, feftgel^alten ; eS tourbc

gd^ntoller, ©runbrife ber ajoIfStotrtfd^aftSIe'^te. II. 1.-6. SlMfl. 21
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berfügt, ba^ ein ^Drittel ober ein ©iertel be§ iird^Ud^en @infommen§ jur 3lrmcn|)flcöe

berttenbet toerbe; ber gonjen f^olgeseit d^riftlii^er Kultur tontbe ba§ ^Jrinci^j ber

5lrmenpflege ]o ittierliefert. Slber bie ©urd^fü^rung gefi^a'^ |d}on im römtjd^en Steid^e

in einer äöei^e, bie fa[t me'^r jur ^örberung al§ ^ur ßinberung ber Slrmut Beitrug.

®ie bergrö^erten ©emeinben fanben in i^ren S3ij(f)ölen unb übrigen ^terifern nid^t

ntel^r bie brauchbaren Organe toie et)ebem. 2;au|enbe unb Slbertaufenbe öon Slrmen tourben

ol^ne redete Äriti! unb inbiuibuelie Unterfud)ung in bie !irc^Iid)en Slrmentiften ein==

getrogen. @§ entftanben grofee Stiftungen, Slrmen», 2Süijen=, ^ron!en'^äufer, fird)Ud^e

^rotberteilung unb 3il§nlid^e§, tooju man fid) bvängte. ^m Saufe be§ 5!JlitteIatter§

entjogen fic^ bie 2öeit|)riefter meift ber auSübenben 3lrmen|)flege unb überüe§en fte ben

Ätöftcrn, beftimmten Drben ober auc^ ben öornel^men reid^en <g)erren in ©tabt unb
Sanb. 5Jlan leierte fo einbringtid^ toie ntögtidf), ba^ ber ßl^rift burd§ Sltmofengeben

ben ^immel erfaufe, aber man l^atte feinen ©inn für eine richtige gefettjc|aftlic^e

Orbnung biefer 2;{)ätigfeit. ^an gab btanto§ an ber einen ©tette au öiel, an ber

anberen nichts, unb fo ift im fpäteren ^Pflittelalter ,
gerabe al§ mit june^menber 35e=

ijölferung unb Sluftöfung ber alten SSerbdnbe bie 3ttl§l ber ^ittellofen fe!^r ftieg, ba§

ungeregelte, !irdC)tid§=!löfterlic^e unb priöate 2ltmofengeben, bie ®rric^tung bon ©tiftungen,

bie Erbauung bonÄran!enl§äufern unb 2il^nlid£)e§ biefer 3lrt ein.^auptmittel getoefen, bie faulen

S3ettlerfd)aren unb ein arbeit§|c^eue§ ^Proletariat ju bermel^ren. 3^m 15. unb 16. ;3al^r^unbert

tourben bie "^erumäie'^enben SSettler ju einer förmli(i)en 2anb|)lage unb ©efalir für bie

©efeEfd^aft. 6§ loar bie 3eit ber beginnenben ©elbtoirtfd^aft, ber gefd^loffenen inneren

Äolonifation , be§ enblid^ l^ergefteltten Sanbfrieben§ ; eine_jtar!e SeOötferunggäunaT^me

fanb nirgenbS mc^r Unterfommen; toir l^ören bon ber liberfe|ung be§ |>anbtt)erfe8,

ber ©d^lie^ung ber ©täbte unb S)örfer.

2Öa§ einzelne ©tobte »ie 5)bern unb bie nominaliftifdCje @}eiftli(^!eit l§aubtfäc£)lid§

in 5pari§ bereits btoftifdt) unb tl)eoretifdE) ergriffen l)atten, ttjurbe nun in ben bro=

teftantifd^en ßönbern mit ber ©injiel^ung ber .^(öiter jur 9lottt)enbig!eit : eine ein'^eitlid^e

bjeltli^e ©efe^gebung über bie 3lrmenbilege, eine ftaatlid^e UnterbrüdEung

be§ S3ettel§ unb planlofen SllmofengebenS , bie $ßer|)flid§tung ber ©emeinben, für i'^rc

Slrmen äu forgen, bie 6infül§rung bon 3lrmenfteuern, fobjeit bie Stiftungen unb milben

©aben nid^t reid^en. S)er ©runbgebanfe , ber fid^ mit ber 9{eformation burd^brang, ift

ber: e§ fott nid^t mel^r burd§ |)lanlofe8 ^llmofengeben ba§ ©eelenl^eil geförbert Serben,

fonbern c§ fott au§ ^fläd^ftenliebe bem notleibenben ©emeinbegenoffen burc^ eine ge*

orbnete 3lrmenbflege bo§ 3^ötigfte nad§ genauer Prüfung gegeben, ber 5lrme fott ^ur

Slrbeit angelialten toerben; ©emeinbe unb ©taat fotten al§ (^riftlid)e £)brig!eit att'

bieg orbnen. 2)er @ebanfe ber öffentlid^en, ftaatlid) georbneten Slrmenbflege brid^t fid^

mit ^ad^t ^a^n. 2ln bie ©tette ber au§ bol^iäeilid^em ®eftdf)t§:|3unfte enttoorfenen

SBettelorbnungen traten nun erft bie ftäbtifdien Firmen* unb Äaftenorbnungen be§

16. Sfalir'^unbertS unb balb aud) bie Ianbe§^errlic^en 2lrmengefe|e, bie freilid^ nid§t

überatt ba§ 9li(^tigc gleidt) trafen, noc^ weniger e§ b^aüifd^ bur§5ufe|en bermod£)ten.

S)a§ Problem toax in fittlidE)er, wirtfdfiaftlit^er unb abminiftratiber .^inftd^t p fd^toierig.

3lud^ bie germanifd^'bi^oteftantifd^e Söelt ift bielfad^ erft im 19. ^f^i^l^unbert ju einer

guten 3lrmengefe^gebung unb =bertoaltung ge!ommen. 5lber fie "^at ba§ ^rincib feft=

geftettt. 3)ie romanifc§ « fat^olifd^e l^at in ^ranlreid^, S^talien unb anbertoärtS bie

fc^limmen 3uftänbe be§ 13.—15. 3^al)r^unbert§ big in§ 19. :Sa:§rl§unbert erl^alten; ba§

Slribcntinum (1545) !§at au8brüdüd§ baS ^princib ber ©emeinbe* unb ©taatSarmenbflege

al§ falfd§e Äonfurrenj ber !ird§lid)en bertoorfen. 5lud§ einzelne fatf)olifd^e ßönber Ratten

juerft im 16. 3fa'^r'§unbert ba§ ^Princib ber ©emeinbe^^ unb ©taatSarmenbflegc ergriffen,

e§ bann aber für lange mieber ganj befeitigt. @rft ueuerbing§ '^aben grantreid^ unb

Sftalien fid§ ben germanifi^cn @inric6tungen bon S^a'^rjeljut au 2^al)rael)nt me'^r geuä'^ert.

3fm ganzen '^at fi^ bon 1524—1900 bie ftaatüd^ georbnete 3lrmenbflege ber Kultur«

ftaaten al§ ein tt)icC)tiger Seftanbteil ber fociaten Orbnung, ber S3olf§wirtfd§aft unb
©taatäberlraltung auSgebilbet; fie liat bie b^ibatred^tlid^e Unterftü^ung§bflid^t ber 3Ser*

toanbten unb S)ienft§erren fo toenig befeitigt tt)ic bie lird^lid^e, bereinämä^ige unb
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^riöatc ^Irmcnunterftü^ung. Slbcr fie f^ai gro^c ftaatüc^e ®efe|e unb Einrichtungen

t)od^ 3um Äern unb ^Jlittctpunft be§ Slrmcnto efenS gemad^t; fie feilten l^eute au($ in

ben romanifd^en ßänbern, bie feine öffenttid^e ^flid^t ber Slrmenunterftü^ung im principe

flnerlennen, fonbern ben 3lrmen auf freimittige Unterftü|ung üertoeifen, nid^t.

S)ie l^eutige 2lrmen^jf[egc fann befiniert tnerben al§ bie gro^e roirtfd^aftUd^e
unb ted^tlid^e 2f nftitution, al§ bie ©umnte jufammengepriger, teil§ frei»
^efellfd^af tlid^er, teil§ ftoatlid^er ©inrid^tungen, toeld^e ben S''^^^
^aben, bie SJcrarmten ol^nc ©egengabe burd^ Unterftü^ungen öor ber
anwerft en 9iot au bettal^ren unb atoar in ber Söeife, bofe bie aufgebrad^ten 3Jlittcl

tjom Slrmen nic^t al8 fein flagbareä Stecht geforbert, fonbern ii)m öon ben gefettfd^aft»

lid^en Organen al§ eine l^untane unb öffentlid^e ^flid^t bargcreid^t toerben unb fo, ba§
immer m.ti)x ©taat unb ©emeinbe mit i^rer öffentlichen Slrmenpflege nac^ feften S5cr*

tDattungSgrunbfä^en eintreten unb ber freien ^ßriöat^, 3Jerein§= unb fird^Uc^en Slrmen*

^jflegc nur noc^ beftimmte ergänjenbe Munitionen übertaffen. 3)ie ©emeinbe unb bie

i'^r junai^ft übergeorbneten ©etbftöerloaltungSorgane tourben bie .^auptträger ber

Firmenp fteg e , ber ©taat aber orbnet red^tlic^ bie 3lnfprüd§e unb bie Organe unb tritt

für einjelne ^totdi ganj, für anbere unterftü^enb ein. —
3Jlan l§at, um bie neuere ^i^ftitution be§ 5lrmentoefen§ ^u red^tfertigen , fid§

bemül^t, tjerf(|iebene allgemein t^eoretifd^e , red§t§= unb toirtfd^aftSp^ilofolp^ifd^e ®rünbe
anjufül^ren; 3. 35. ba§ ber ©taat ba§ Eigentum nur fd^ü^en, bie 9le^t§orbnung nur
aufred^ter^olten fönne, ttjenn er jeben öor äuBerfter 9lot betoal^re, ba§ er fo ba§ ju

geringe (Sinfommen ber unteren Äkffen ergänzen muffe, ba§ gegenüber 3uiäIIert unb
@c^ic£ial§fd^tägen bie ©efellfd^aft bie 5pf[id§t einer ©efomt^oftung |abc, ba^ bie unteren

klaffen ba§ Stecht auf ©jiftenj l^ätten. ©old^e Sl^eorien finb nid§t falfd^, aber fie

fagen nii^t me'^r, al§ ba^ im 'heutigen ©taate unb in ber l^eutigen SJolfgmirtfd^aft eine

ben toirtfd§aftli(^en 3ufammen'^ängen entfpredf)enbe fociate unb ftaattid^e S5erpflid^tung

3ur 3lrmen^ütfe öor^anben fei. 31I§ l^iftorifd^e Urfad^en ber 2lrmenpftege ^at man ba§

€t)riftentum unb bie 9teformation genannt, aU toirtfd^afttid^e bie moberne ^robuItion§=

weife; auä) baä ift nid^t falfc^, aber ju gencreK, fo ba^ nur eine fonirete 3lu§fü^rung
bie öotte äöa'^rl^eit ent^üttt. SBir l^aben in ben einleitenben SBorten fd^on unfere

^nfid^t über bie Urfad^en angebeutet. 2öir öeröottftänbigen ba§ @efagte furj mit

einigen Söortcn.

S)ie d)riftlidf)e Söeltanfd^auung ift ber fittlid^e SSoben, auf bem ba§ 2lrmentoefen

ber h)efteuro^pöifc^en Äulturöölter fid^ entwidfelte ; ber SSanferott be§ mittelotterlid^en

gebanfenlofen 9l(mofengeben§ unb bie 33ettter|)lage bilben ben Slnfto^ 3U ben 9ieformen,

bie feit 1500 5pia^ griffen, ^n ben feit 1500 fid^ bitbenben cin^eittid^en Staaten

unb 9JlarItgebieten mu^te, toeil eben je^t ha^ ßtenb fo ftieg, toeil e§ au8 ben immer
enger fic^ fnüpfenben focialen ^i^faminenl^ängen , au§ ber fom^jliaierter werbenben @e«

fettfd§aft§öerfaffung entfprang, loeil auf ©emeinbe unb Staat bamatS mand^ertei biSl^er

iird^Iid^e ^Jflid^ten übergingen, ^umal in ben ^Jroteftantifd£)en Staaten, bie moberne,

burd^ @efe^e georbnete ^lrment>ftege entftel^en. S)ie toirtfd^aftlid^e ^flötigung ju i:^r aber

lag in ben bamaligen großen fjortfc^ritten ber 3lrbeit§teitung , ber (Selbtoirtfd^aft , in

bem 3urücltreten ber ^^latural« unb ©igentoirtfd^aft ber f^amilie. S)amal§ begannen

fid^ bie gefettfdiaftlid^en Greife ^u bilben, bie bon einem reinen ©elbeinfommen leben

fottten, ba§ aber nid^t regelmäßig toar unb nid^t regelmäßig fein fonnte: bie Jpcim*

arbßiter, bie 2agelöl^ner, bie ©ölbner, f^jöter bie SJlanufaltur» unb grabrifarbeiter. Sie
berloren bie alte ©inglieberung in bie naturalroirtfdöaitlid^en Sit)pen= , Sf^milien^,

©emeinbe- unb gtunbl^errlidien SJerbänbe; fie toaren nod^ lange nic^t fa^ig, für bie

Seiten be§ mangelnben ©etbberbienfteä aurüdljulegen. äöirtfc^aftlid^e Umtoäläungen,
toic ba§ SSauernlegen , bie ßntftel^ung ber neuen getoerblid^en S3etrieb§formcn , bie

folgen be§ neuen S>er!e]^r§, trafen fie unvorbereitet; nod^ ^alb naib unb gebonfenlog,

l^alb ro:^_ unb toirtfd§aftli(^ unerzogen, bem Stage lebenb, fanfen fie in ber neuen

Söirtfd^aft§tt)elt 3unä(|ft e'^er l^erab, al§ boß fie fliegen; Srun!» unb ©enußfud^t,

©pielfud^t unb gaul^eit na'^men teilmeife ju. S)a§ Seben bom Jag jum Sage blieb

21*
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ha^ diu, toäl^renb bie neue 3Gßirtf(^aft§bexfaffung 35orjorge für Sßoc^en, 9Jionate, S^a^re

forberte. 5)a§ 3Be|entU(^e toax, ba| bie unteren Maffen bie 2eBen§getoo^nl§eiten unb-

6itten, toeld^e bie S5orau§|e^ung leiblicher toirtfc^aftlii^er ©jiftenä in ber neuen @elb=

toirtjd^aft toaren, noc^ Generationen unb Sfa^'^^^unberte lang nid^t fo erlernten n)ie bie

5JlitteI* unb oBeren ©tänbe. @o berfieten immer toieber nic^t Uo^ einzelne, fonbern

erl^elblid^c Seile ganzer ®ejenfd§aft§!(affen leidet in bem gefteigerten S)ajein§fampf jener

äu^erften 9lot, toeld^e 3u SJerfuc^en georbneter 2lrmen:|j^ege nötigte. @§ ift le^rreid^^

baf nod§ bie Befte neuere ©tatifti! über ben Socialen ©tanb ber 2}erarmten, bie

fd^toebijd^e bon 1884—1885, un§ jeigt, toie wenige 5perfonen beS 33auernftanbeg bi&

l^erob 3U ben Ileinen ^äu§iern ber Slrmen^flege berfatten, toie bie reinen ®elblol§n*

orbeiter bie at^t^ bis äe^nfad^e Sdijl ber übrigen klaffen jum .^eer ber 5lrmenunter»

ftü^ung fteEen. 3febe 2lnfä|fig!eit, jebe ©igentoirtfdiait maS)t bie SBerarmung unloa^r»^

fd^einlid^er.

6§ toor ber erfte Eintritt in bie moberne äöirtfc^oftStjerfaffung, ber bie

S3ettler^eere, ba§ ßol^nfinlen unb bie ßntfte'lung ber öffentlid^en Slrmenpflege im mobernen
©inne ^Wifc^en 1500 unb 1650 fd)ui. ®§ »ar notürlid^, ha% ber botte Eintritt in

bieje 3Birtfd)aft§berfoffung bon 1750—1900 bie Strmut nod^ mel^r fteigerte, aber aud^

bie arment>fiegerif(i)en 9ieformen aum 3lbfd§lu^ brachte, bie bon 1650—1800 geftocEt

l^atten
;
ja eine 9tei:^e bon 3»nftitutionen (toie (S^jarfaffen*, ©enoffeufd^af t§*, S5er[id§erung§v

5lrbeiterberein8n)efen) begrünbete, bie über bie öffentUd^e 3lrmen^flege ^inau§fü!^rten.

@§ toar je^t erft ba§ botte JBerftänbniS ertoad^fen, ba^ bie öffenUid^e 5lrmenpflege in

il^rem bureau!rati|d^ * lommuniftifd^en Sl^arafter ©d^attenjeiten f^abe, bie befömt)ft

Werben muffen, ba^ bie ©räie^ung, bie moralifd^e unb bie gelbWirtfd^aftUd^e, ben

unteren klaffen allein bauernb SSefferung bringen, bie Duetten ber SRaffenarmut ber*

fio$)fen fönne.

S5om (5tanb|)un!t biefe§ l^iftorifd^en Überblickes berftel^en Wir aud§ einigermaßen bie

äa^lenmößigen ^flad^rid^ten über bie unterftü^ten 3lrmen ju öerfdiiebener Qnt, in

berfd^iebenen ßänbern unb ßanbeSteilen. Sn ©nglanb war bie 3a^l jd^on im 16. ^al^r*

T^unbert fe^r groß; wir wiffen, baß fie bon 1650—1700 nod^ ftieg, bon ba bi§ 1750
fan!, um bann gewaltig anpwadifen, bi§ 1803 auf 12 ^'/o ber 33eöölferung, 1815 bis

ouf 15 "/o; bann trat giüdgang bis 1842—1846 auf 8%, bis 1897 auf 2,7 »/a

(1. Sonuar 1900 797 630 5perfonen) ein, wö^renb in ^ftlanb 1891—1895 nur 2,25,

in ©dliottlanb 2,31 gejäl^lt Würben, in Sfrlanb 1871—1875 gar nur 1,46; baS reichere

ßnglanb i§at tro^ feiner großen Slrmenabna'^me nod^ melir 3lrme als bie anberen

ärmeren Äönigreid^e, bie eben nid^t fo bic^t bebölfert unb nid§t fo in bie !§eutige

@elb* unb 2öeltwirtfdl)aft öerflod^ten finb. ^n ^rantreic^ äöl)lte man 1881—1885
3,98, 1894 4,49*^/0, in bem biel ärmeren Öfterreic^ 1881—1885 nur 1,20*^/0. ^n
ben 9lieberlanben l)at bid^te SBeöölferung, früherer großer 9leid^tum unb fein ftarfer

5ftiebergang 1750—1815 fowie ein Übermaß öon Slrmenftiftungen eS gegen 1800
ba^in gebrad^t, baß in ben größeren ©täbten 17, 25, ja 50*^/o ber @inWo!§ner irgenb

eine 2lrmenunterftü|ung befamen, wälirenb bie 3al)l für baS gan^e Sanb fid§ neuerbingS-

bort auf 5,30*^/0 ermäßigte. 9torWegen aö'^lte 1895 8,3, ©(^weben 5,2, £önemar£
1890 3,39, bie ©d^Weij 1870 4,3, 1890 3,7 "/o 2lrme. ^n Preußen Wor bie 3a§t
fidler bis 1840 öiel niebriger, bann aber ftieg fie in ben ungünftigen ^al^ren

1846—1849 auf 5 «/o (776 882). gtacf) ber S)eutfd§cn 3fieid§S.2lrmenftatiftif toon 1885 jaulte

man auf 46,8 «Utitt. ©eelen 886 571 bire!t unb 705 815 9Jlitunterftü^te , ^ufammen
1,59 9Jlittionen ober 3,4 **/o ; in ^Preußen Waren eS 3,3 , in einigen ber fleinen (Staaten

1,7, in ben ©tobten über 100 000 ©inWol^ner 6,91 (Hamburg 9,6, ©traßburg 12,1^

^e^ 15,9), in ben länblid^en ©emeinben nur 2,16 *^/o. ©eWiß bleibt fraglid^, ob

bicfe Qdt)kn afle öergleid^bar finb, ob fie aud^ auS bemfelben ©taat unb berfelben

3eit ftammenb nid^t Wegen berf(i)iebener 9leic^lidl)Ieit ber Unterftü^ung me'^r Unter*

fd^iebe ber 2lrmen:bflege als ber Slrmenjalil anbeuten. @in ungefähres ©efamtbilb geben

fie aber bodt). Unb eS berbottftänbigt fiel). Wenn Wir ^^in^ufügen, baß einige neu
Jolonifierte ©taaten ber norbamerifanifd^en Union nod) gor leine Slrmen, ber ©taat
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mieu^orf aber jd^on eine ^e'^r f^o^t Slrmenjtffer , bie Oftftaaten ncucrbingS acittoeifc

förmliche S3ettler* unb Sagonten'^eere Ratten, toelc^e ju einer ebenfo fd^Ummcn ©efa'^r

tourbcn tt)ie bie ber europäijd^en ©taoten im 16. ^a'firl^unbert.

S)ie Slrmeneinlünfte be§ ©taateS Dleu^or! tourben 1895 auf 5 «jjlitC. 2)ottar

für bie öffentlichen unb 14 Millionen für bie Jjriöaten Slnftalten beziffert, auf 4 S)ottar

aufammen pvo ßo|)f angegeben; ein SSerid^terftatter glaubt, eS feien mit ber pritjatcn

2Bo'^lt:§ätigfeit 6 ober 25,2 "üRaxt pxo ^opf ber 33eüöl!erung. S)ic cngtifd^c 3lrmenfteucr

aeigt folgenbe SSetoegung: 1750 0,5 miU. £, 1801 4,0, 1818 7,8, 1860 5,4, 1891

bis 1895 9,2; ber gefamte öffentlid^e Firmen auftoanb toar 1871—1875 burc^fc^nittlid^

12 gjlittionen, 1892—1895 faft 20 5JliE. £, mit ber Jjribaten S^ätigJeit fieser über

30, b. % 400 bea. 600 gjlill. «ötor!. Sür f5fran!reic§ toerben 1885 184 «ötitt. f5franc§

ül§ 2lu§gabe ber 3lrmenanftalten ongegeben, toobon auf bie ©^)itäler 111, auf ben

©taat 7,5, bie S)epartement§ 43,4, bie ©emeinben 28,3 3)litt. f5francS fielen. 3tt

Italien gaben 1880 bie £)|)ere ^ie 135, bie ^probinaen 20 unb bie ©emeinben 63 2Jlitt.

ßire für bie 2lrmen au§. 3fn ©t^toeben tourben 1884 auf 4,6 SJliE. Sintoo'^ner

9—10 gjlill. fronen (gleid^ 10—11 gjlill. 5Jlar!) Slrmenauftoanb berechnet, gür ben

fiberföiegenben 2;eil S)eutfd^tanb§, welcher bem @efe^ bon 1870 über ben Unterftü^ung§=

ttiol^nfi^ unterfte'^t, fc^ä^te 3lbidEe§ ben öffentlid^en Slrmenauftoanb 1881 auf 50—60
imitt. ^arf; bie ©tatiftit ergab 1885 für ba§ gieid§ 92,4 «Ulitt. 5Jlar!; e§ bürften

l^eute fieser über 100, mit ber SJereinS», ürd^lid^en unb :priöaten SGÖo^lf^ätigteit 140

*i§ 150 «üliEionen fein. S)er ©tabt Serlin foftete ba§ Slrmentoefen 1806 0,22 ^JliE.,

1861 1,8 Millionen, 1898 16,2 W\%. 3Jlarf. S)ie öffentliche Slrmenlaft ^ro ^m ber

5ßebölferung ift in ben meiften ©taaten gegentoärtig 2—4 gjlar!, in S)cutfd^tanb

«ttoa 3, in ©ngtanb ettoa 6 ; mit ber ^riöaten, fird^li^cn unb S5erein§tptigfeit fteigcn

bie SluSgaben teiltteije um bie ^älfte, teiltoeife aufä S)opbelte unb me'^r. 3luf ben

unterftüjten 9lrmen gab bie öffentliche «Pflege in ©eutfc^lanb 1885 40—57 «ülar!, in

©(^toeben 87, in ^Hortoegen 42 5Jtarf au§. gjtit ber priöaten, ürd^lid^en u. f. to.

Unterftü^ung tt)irb man auc^ toefentlic^ ^öl^er !ommen.

äöa§ fagen uns alle biefe 3a^len? äöenn toir unS auf einen optimiftifd§cn

©tanb^junft [teilen motlten, fo fönnten tt)ir fagen, 2—5*^/0 ber SSetiölferung fei eine

rad^ige '^<i^\, unb fie l^dtte ja öielfac^ abgenommen. SSir lönnten, toaS bie Saften

betrifft, anführen, ba^, toenn nac^ @iffen baS englifd^e ©infommen 1885 435 5Jlitt. i^,

bie öffentlicfie 3lrmenlaft im gleid^en S^al^re 15 WSi. £ betragen ^be, boS immer

ettoa nur 3—4% auSmad^e. Slber toir bürfen babei bod^ nic^t öergeffen, toeld^'

furd^tbareS @tenb, toeld^e 3)eratoeiflung, todtd^en .junger, toeld^e begenerierenbe SebenS*

Gattung unb 9lo:§eit bie 10—12 9Jlittionen öffentlich Unterftü^ter in ©uro^a (3% bon

ettoa 357 gjlillionen 1890) umfd^lie^en; toir bürfen nid^t öergeffen, baB ueben biefen

^\t bopfette ober breifad^e 3a'^l öon ^enfd^en fielet, bie ber öffcntUd^en 2lrmenunter«

ftü^ung nallie finb. Unb toir muffen l^inaunel^men , bo^ bie 3Jlittcl ber Unterftü^ung

t)0(| nod^ red^t fümmerlic^e für bie öor'^anbene ^^lot fmb, ba^ eS S^a'^r^unberte beburfte,

bis man fie au regelmäßiger .^ebung brad^te, biS man ^albtoegS bie richtigen formen

für bie i^inanaierung unb S5ertoaltung beS 5lrmentoefcn§ fanb. ^d|ig gegenüber bem

ijlationaleinfommen, ift ber 5lrmenauftoanb bod§ fe'^r gro^ unb fe'^r brüctenb für bie @e«

jueinben, bie teiltoeifc an ber dußerften ©renae ber ßeiftung§fd^ig!eit angefommen finb.

6§ ift olfo nid^t au biel, toenn toir bie ber 3lrmenpflege au @runbe liegenben

Sl^atfad^en als eine große unb furchtbare äöunbe unfereS focialen ÄörperS betrad^ten.

"S)ie 3lnfldger unferer ©efeUfd^aftSorbnung feigen barin mit 9led^t baS 3ugeftdnbniS

i^rer Unöollfommenl^eit, baS moralifd^e unb toirtfd§aftlid§c S)e^cit unfereS focialen

HJlec^aniSmuS. 3lnbererfeitS aber liegt in ben Semü^ungen, eine ?lrmenpflege au

organifieren , burd^ fie bie Slrmut au linbern unb i^r öoraubeugen, bie nun feit 2000

SJa^ren im ©ange, feit 400 ^a^xm energifd^ bon ©emeinbe unb ©taat in Singriff

genommen finb, bod^ ber S5erfud§, über baS Problem ^err au toerben, mag eS aud^

bis je^t entfernt ni(^t gana gelungen fein. S)ie fü'^renben ^ulturböller ^aben in il^ren

SfteligionSf^ftemen ben 5punft gefunben, bon bem auS fie !orrigierenbe ^anbtungen unb
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(gintic^tungen jc^ufen. Unb ba§ giefoTmationSaeitalter l^at mit bem ^rincip einer

ftaotlid^en gied§t§orbnung bet Slrmenpflegc unb bet fjforberung an bie ©elbftöertoaltungg*

!ör|jer, al§ SEräger berjelöen ju fungieren, einen großen weltgefd^tc^tlid^en i5rortyd)ritt

T^etbeigefü'^rt; e§ t)at mit biefer 9ieform ben ^roaefe ber UBertrogung ber ^ülfe für

SBerun'glüdfte unb SSerarmte öon ben engften unb fleinften focialen Organen ouf bic

größeren unb leiftung8föl£)igen au einem getoijfen 5I16fd^Iufe gebradit. @§ mürbe bamit

ben öffentlichen Organen eine gana neue 9lrt ber SSerantmortung unb ber focialen

^ftiditerfüttung auferlegt. ©§ l§onbelt fid^ bafiei um eine ber großen, ©taatg* unb-

SBol!§tDirtf(^aft öon @runb au§ umgeftaltenben Sfnftitutionen , um eine ber toid^tigften

S3erftaatlid)ung8ma§regeln mirtfc^aftlid^er Einrichtungen. S)ie 5lu§fill§rung mod^te noc^

fo fd^toierig fein, fie motzte aeigen, toie fd^mer ©taat unb ©emeinbe, Beaal^lte iöeamte-

unb getoäl^ltc ©emeinbebertreter fold^e ^flid^ten gut erfüEen !önnen, fie mod§te Uon

^nfong an barauf l^intoeifen, ba| toir burd£) nod^ Wffere ©inrii^tungen (toie fie-

a- 35. im S5erfid^erung§wefen liegen) über bie big'^erige 9lrmen|)flege ^inauSfommen

muffen. 9lber bie 33a|n großer focialer, öom ©taatc '^erbeigefül^rter, burd§ bo§ öffent*

lid^e ^eä)t georbneter gieformen toar bod§ mit ber Slrmenpflege unb i'^rem ^principe

eröffnet. ®rft nad^bem fie Begrünbet, nad^bem man ja'^r'^unbertetang fid£) bemül^t l^atte,.

fie au berbeffern, fie rid^tig einaufügen in ben ^OiledtianiämuS ber S5ol!8tt)irtfd§aft unb-

ber öffentlici)en SSertoaltung , nad^bem man l)ierburdf) bie legten |jft)c^DlDgifd§en unb
toirtfdf)aftlic^en Urfad^en ber Strmut erfannt ^atte, tonnte man bie ©inrid^tungen fO'

öerbeffern, h)ic e§ neuerbingä toenigften§ ba unb bort gelang, !onntc man hoffen, nodE>

SeffereS an i^re ©teKe au fe^en.

Unb aud§ in aEer il§rer UnöoKfommen'^eit l)at bie öffentlid^e Slrmen^jflege bod^

feit bielen Generationen unenblid§ biel @ute8 gefd^affen, ^at aQ^Hofe 3!Jlenfd§en gerettet,,

in ©emeinbe unb ©taat l^öl^ere triebe einge:pflanat, in ba§ rol^ egoiftifd^e 2öirtfd§aft§=

getriebe be§ SJtarlteS unb ber ©elbtoirtfdCiaft fljm^af^ifd^e ©efü^le unb i)anblungen ein«

gefügt, bie fd^limmften gärten unb S)iffonan3en ber neueren S5ol!§tDirtf(|aft abgemilbert

unb berföl^nenb au§geglid§en.

S)a§ bürfen toir nid^t bergeffen, toenn toir unfer 3lrmentoefen ol§ ein integrierenbeS-

©lieb unferer S3ol!8toirtfd§aft ridfitig beurteilen toollen.

214. S)ie 3lu§fü^rung ber 5lrmen:pf lege. SßoKen toir nun bie 5lug*

fü^rung ber neueren 3lrmen^}flege ettoa§ näl)er lennen lernen, fo l^anbelt e§ fid§ aunäd^ft

um bie f^tage: 1. toer finb bie 3lrmen, toa8 ift btellrfad^e il^rer 3lrmut, unb toie finb'

fie begl^alb a« bejubeln; 2. tool^er fommen bie ^Dflittel aur 9lrmenunterftü|ung, unb
3. toer finb bie Stxäger unb Organe ber 5lrmen))flege. 2)aran fnü|)fen toir 4. bie

Erörterung ber offenen unb gefd^loffenen 5lrmen^flege unb 5. ber Orbnung be§ 2lrmen*
red^tS.

1. Über bic Urfad^en ber ?lrmut gibt a) bie fäc^fifd^e ©tatiftil bon 1880
unb b) bie beutfd^c bon 1885 folgenbeg Silb. E§ tourben ^roaente ber Firmen unter*

ftü^t toegen:

lob bc§ SSerle^ung m >h ^ 2lltet§= ©rofiet 3ltbett§-- ^i""^' ^f^^^^''
ernäl,rer§ unb ßranffet ®^^«'^^«

f,^todd,e ÄinbSt8a\l lofigfeit
^'^uiiSen''

a) 5,11 18,65 10,23 17,70 19,96 18,52 9.49
b) 18,1 30,3 12,4 14,8 7,2 6,0 11,2

aOßir fe'^en, bafe a^Q^ crl^eblid^e Slbtoeid^ungen borfommen, unb fie toürben, toenn toir

eine ä^nlid^c ©tatifti! für öerfdE)iebene Sänber unb 3eiten :§ätten, no(^ me:§r l^ertoor^

treten; aber toir feigen anbererfeitS bod^, ba^ in ber Siegel bie 2öittoen unb Söaifen^
bie alten ßeute, bie @ebred§lid)en unb kaufen ba§ @ro§ ber 9lrmenunterftü^ten auS*
mod^en, a^ toeld^en aeittocife bie 2lrbeit8lofen !ommen. 2lu§ ber bat)rifd§en ©tatiftif

bon 1891—95 feigen toir, ba^ bon 183 280 Unterftü^ten 112 641 bauernb unb 70 63»
borübergel^enb iBebod^te finb, unb ba^ bon erfteren 59 820 ertoad^fen, 52 821 jugenblid^e
toaren. ^n Englanb tourben im Saufe beä ^a1)xt^ 1892 1,57 5Jlilt. ^^erfonen unter»

ftü^t, 0,55 unter 16, 0,40 über 65, 0,62 16-65 afo^re alt: alfo Äinber unb 5lltc
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tnad§en 0,95 9JliII. aug. ^aä) ber beutj($en 9iei(^§ftatifti! öon 1885 toaren öon ben

1,59 «mm. 0,88 bie ©elBftunterftü^ten, 0,70 bie mitunterftü^ten gomilienfllieber.

"iilaä) biejen 3Inga6en fe'^en toir fd^on, ba^ e§ fid^ um je^t öetfc^iebene Wirten öon
Firmen |anbelt, ba^ ba§ SSebüTJniS unb bie %tt ber Unterftü^ung fe^r üerfc^ieben fein

müjfen. Unb ber toid^tigfie Unterfc^ieb, ber un§ entgegentritt, ift ber, ba^ getoiffe

Slrtcn öon 3lrmen (3. fS. bie öorüberge^enb in ^flot Sefinbtic^en, bie leidet Äranfen, bie

Söittoen mit i'^ren ^inbern, bie nod^ ettoaä öerbienen) am öeften ]o unterftü^t toerben,

bo^ man fie in t^rer i^amilien* unb ^au§toirt|d§a|t Belä|t unb biefe i^nen nur burd^

getoifjie @al6en erleichtert, ba^ man aöer anbere (3. 35. bie fd^roer Traufen, bie öftren,

bie 35Iinben, bie ganj atteinfte^enben alten Seute) in Befonbere l^ier^u eingerid^tete

?lnftatten Bringt. @o ift ber ^jrattif(^e unb begrifflid^e ©egenfa^ ber fog. offenen
unb ber gef dt) (off enen Slrmenpflege entftanben; er befielt feit S^a^r^unberten. 3)ie

Slögrenjung ber ^ßerfonen, toelc^c man ber einen unb ber anberen 2lrt ber ^Pflege ju-

tDeift, ]§at ftet§ gefd^toan!t je nad^ ber toirtfc^aftlid^en unb gefellfd^aftlid^en 5Jtöglirf)feit,

gute 5lnftatten mit guter äJertoattung ju fc^affen, ie nadE) bem Söol^lftanb unb ber

Sed^nif ber für bie einjelnen 3Irmenarten nötigen |)ülfe. S)ie <^au§unterftü^ung (offene

Pflege) ift ba§ ältere, einfachere, bittigere (5t)ftem; e§ ftettt ben geringeren Eingriff in

bie ^ergebrad^te Crganifation ber @efettfd£)aft bar. S)ie Unterftü^ung burd^ Unter*

bringung in ?lnftalten fe^t bie teure |)erftettung unb SSertoaltung öon fold^en öorauS,

l^ebt für bie SSetreffenben bie f^amilienejiftenj auf, fann aber eben baburi^ fie unter SBe*

bingungen bringen, bie für i'^re -Teilung, ^Pflege, 33efferung gunftiger finb. Söir

toerben unten ju erörtern l^aben , tijann unb too baS zutrifft , toie bie neuerbingS

emt'fo'^lene S5erftärfung ber 3lnftatt§|)flegc bod^ balb an i§ren ©renken anfam, au

fd§tt)iertg tourbe; mir toerben fe^en, ba§ bie SJorüebe be§ rabifalen @ociali§mu§ für bie

9lnftalt§^flege fid§ ralfd^en <!poffnungen l^ingab. S)o§ f'^incipiett äBid^tige an bem ©treit

3tt)ifd§en offener unb gefd^toffener ^t^flege, 3^amilien= unb 2lnftalt§|)pege ift e§, ba§ er

3ugleid§ einen ©treit um bie großen OrganifationSprincipien ber SJotfSroirtfd^aft barftettt.

S3i§ auf einen getoiffen ®rab gilt bie§ auc^ öon ber ßontroöerfer ob man bie

Firmen in Naturalien ober in ®elb unterftü^en fott. 2)ie ^auäpflege fann @elb* unb
^taturalunterftü^ung fein, bie ^nftaltSöflege ift in il^rem Sßefen naturalmirtfdöafttidt).

3fft bie ©etbunterftü^ung ba§ mobetnere, fo ift il^re 3una^me boi^ feineämegg überatt

ertoünfd^t. ^Jlaturalunterftü^ung im Jpaufe mie in ber Stnftatt bebeutet patriard£)alifd§e

SSe'^anblung ber Unterftü^ten, Sßeoormunbung unb eine geringere perfönlic^e f^rei^eit;

fie l)inbert 5[RiPraud^ unb S3erfd§tt)enbung ber Unterftü^ten. Slber ber unterftü^te

Slrme fott \a erlogen unb beoormunbet toerben; toer nid^t auf fid^ me^r fte^en fann,

ber ^at öielfad^ bie O^ä'^igfeit öerloren, Selb ric£)tig 3U gebraud^en. ©e^r puftg ift

aud^ ßieferung öon |>ol3, Kartoffeln, ^Ir^nei ic. bitttger, al§ toenn man bie 3lrmen biefe

S)inge faufen lä^t. S)ie ©elbunterftü^ung lä^t fid§ in ben ©tobten unb in ber offenen

Slrmenöflege nid^t öermeiben; fie ift aber unbebingt nur ba öon ©egen, too bie Unter=

ftü^ten nod^ auf einer getoiffen toirtfc^aftüc^en unb moraüfd^en .^ö^e fielen, ^n
6nglanb befielt l^eute no(| bie SSorfd^rift, ba§ bie ^älfte ber @aben in ber offenen

Pflege ou§ Naturalien befte'^en fott. S)ie franjöfifi^en Bureaux de bienfaisance , bie

in ben ©tobten unter ber ©tabtöertoaltung ftel)enben Organe ber freitotttigen Slrmen*

:pflege, '^aben bie Slntoeifung, möglid^ft nur Naturalien bei i|rer Unterftü^ung an bie

Familien ju geben.

2.— 3. 2)ie toirtfd^oftlid^en 3Jlittet, mit toeld^en bie 2lrraen unterftü^t roetben,

befleißen a) au§ ben freitoilligen ®aben einzelner S5emittelter ; b) au§ ben ^Beiträgen

unb bem SSermögen öon SJereinen, bie fid^ attgemeine ober fpeciette Slrmenunterftü^ung

3um 3iel gefegt l^aben; c) au§ S)otationen unb ©tiftungen, toeld^e ju biefem 3wecfe

gemacht finb; d) au§ ben ©teuern unb bem SSermögen ber öffentlid^en Korporationen,

fauptfäd^ltd^ ber ©emeinben unb be§ ©taateg. S)ie Erörterung biefer 3Jlittel unb
il^rer Slufbringung fül^rt un§ 3ugleid5 ju ber ber fogenannten Präger ber 3lrmen =

i'flege, äu ben gefettfctjoftlid£)en Organen, auf bie man fie gelegt l^at.
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S)ic frcitDilligen ©aben ber9icid§en unb 33emtttelten an bie einaclnen Firmen

Bleiben immer aufätttg, fie treffen leidet auä) Untoürbige, 9tur too ebte Stauen ober

3Jlenfd§enfreunbe äugleid§ ernftlid^ bie SStttgejud^e prüfen, etroo Befonbere Söeamte l^ier*

für Italien, too fie einen bauernben moralifif)en Sinflu^ auf bie Unterftil^ten gewinnen,

fönnen fie einen guten fociaten @influ| auSüBen. SDiefe 2lrt ber <^üife fel^lt meift ba

gans, too ba§ größte @tenb ^errfd^t. S)er inbiöibueÜe Äontaft aroifd^en 9leic§ unb
5lrm ift in ben Zentren unferer l^eutigen (SefeEfdjaft meift fd^toer l^eraufteüen.

Slrmeubereine, bie S5eitröge unb S^ermögen fammeln unb eine Slnäa'^l Befähigter,

o|jferBereiter 5JlitgUeber al§ au§fil^renbe Organe neben ben ja'^Ienben '^aben, ftel^en

fe^r öiel ^ö'^er; fie fönnen öiel @ute§ t^un; aber immer finb il^re Mittel mä^ig;

auä) alte Sojare, Sanj* unb anbere SSergnügungen ju S^ren ber Firmen fteigern fie

nii^t er'^ebtidl; fie l^ängen in i^rer äöirffamfeit öon einzelnen energifd^en Seitern unb
bon tt)ecl)felnber ^Jlitglieberja'^I ab. ©ie leiften ^auptfädE)lid§ nur in größeren ©täbten

ettoaS, fe'^ten auf bem ßanbe. 2lud§ toenn man fie öon (Staats Uiegen begünftigt unb
organifiert, toie in f^ranfreid^ hit Bureaux de bienfaisance

, fehlen fie in ber ^ölfte

ber ©emeinben unb reid^en nid£)t au§.

S)ie Dotationen unb (Stiftungen, mit teils felbftänbiger SBertooItung ober mit 3ln*

le'^nung an bie Organifation ber ^ird^e, ber ©emeinben, beä ©taateS, banlen il^r SJer^

mögen (ßanb, 2Balbungen, «Käufer, Kapitalien) ebeln (Stiftern, bie nad§ ben bon i^nen

beobachteten 33ebürfniffen unb ben ju i^ren 3eiteu !§errfd^enben 3lnfd§auungen baSfelbe

meift beftimmten SlrmenätoecEen toibmen. (Sro^e ©ummen finb fo fd^on im fpätcren

5JlitteMter unb nod6 ncuerbingS jufammengefommen. S)ie reichen (StiftungSmittel in

^ranfreid) unb Sfti^ien, in ^ottanb unb ben ^Bereinigten Staaten finb betannt. 3lber

audt) biefe 5lrmenpfl_ege T§at etma§ 3itfäüigeS ; fie fel^It an bieten Orten ganj, toä'^renb

an anberen falfd^er Überfluß ift; ber StiftertoiEe ift meift nad^ einigen ©enerationen

öeraltet. 3lud^ too tiefeinfd^neibenbe ^efe^e, toie ba§ itotienifd^e bom 17. Sfuti 1890,

bie (StiftungSätoede umjutoanbeln erlauben, ift e§ fd^toer, ben Söiberftanb be§ Seftel^enben

3U übertoinben. 5£)ie SSertoaltung ber (Stiftungen toirb — toenn fie nict)t ftreng bom
©toate lontrottiert toerben — meift mit ber Qnt läffig, berfd^roenberifct) , ja f(|(ed§t;

bie äJermaltenben betrad^ten als ^aubtjtoed i!§re Sinefuren, nid^t bie Strmen'^illfe; fo

mar e§ bor attem im fpäteren 3JlitteIaUer ; bie SBerioattungSfoften finb faft ftetS über*

möBig^^tjo'^e, in ^ftalien j. 58. lieute nod§ 20—30% ber Sinna^me.
Über aUe biefe gufättigfeiten unb Ungleidfi'^eiten lommt man l§inau§ , toenn man

ben öffentlid^en Organen, bie überaE beftel^en, bie ba§ üled^t jur ©teuererl^ebung befi^en,

bie 3lrmenppege überträgt. S)a§ lonnte frü'^er in Säubern mit ein^eittid)er ^ird^e ba§

Äird§ft)iei, bie ^ird^engemeinbe fein; neuerbingS finb e§ bie bürgerlid^e (Semeinbe
ober größere ©etbftbermattungSlörper, ebentuett ber Stoat felbft. 9lur il^re Slrmenpflegc

berteilt bie Saft gleit^mä^ig unb' geredet auf atte Sürger, l^au^itfäd^lit^ ouf bie mit
größerem Sinfommen ; nur fie erreid^t alte 3lrmen. S)ie fo aufammenfommenben SJlittel

l^ängen ja nun bom allgemeinen äöo'^tftanb, bon ber 3lu§bilbung be8 SteuertoefenS,

ber ricf)ttgen Slbmägung be§ Unterftü^unggjtoedfeg ju ben anberen S^tden ber öffent«

lid^en Organe ab : bie Seiftungen ber öffentlid^en 3lrmenbflege finb bon ber SSoHfommen*
l^eit ber Kommunal* unb StaatSberfaffung unb bon beren rid^tiger 3ufammenarbeit
mit ber baneben berbleibenben ^jriboten S5ereing=, Stiftung§< unb fird§lid§en Slrmen*

|)ftege bebingt. Slber im ganzen beruht ber gortfd^ritt ber 5lrmenbflege in ben legten

Sa'^rl^unberten , toie toir fd^on fa^en, auf biefer öffentlid^en 9lrmenpflege, ^auptfäd^lid^

auf ber ber ©emeinben.

S)er ©ebanfe, ba^ bie ©emeinbe bie Slrmenbflege übernel^men foÖe, ift fe'^r alt;

bie ätteften ß^riftengemeinben l^atten i'^n :pra!tifd^ auSgefü'^rt, bo§ Äonjil bon SCourS

567 n. 6'^r. beftätigte i^n; Karl b. @r. berfügte: suos pauperes quaeque civitasalito;

au§ bem (Sd^iffbrud^ ber fat^olifdien 2lnftalt§pflege er^ob er fid^ berjüngt im 16. ^d^x=
l)unbert; bie feitl^erige Slrmengefeljgebung ift nid^t über il)n ]§inau§ge!ommen; in

©taaten mit gemifd^tem 33e!enntni§ toar bie bürgerlid^e ©emeinbe boUenbS bie natür*

lid^e Trägerin einer gleidfimä^igcn 2lrmen|)flege. S)er ©runbgebanle ber ©emeinbe*
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ürmcnpflcge ift einfach: bie @emcinbegeno[fen fernten ftd^, bitbcn eine toittfd^aftUc^e,

eine fittli^e ©cmeinjc^aft ; bie meiften 9)ten|d^en l^aBen ben 3JltttcI^)un!t il^reg SefienS

in bex ©emeinbe, in ber fie tootinen; e§ l^anbelt fic^ um 9lo(^barn, f^reunbc, S5er=

toanbte, Äunben, Slrfteitgeber unb *5lel§mer, bie ol^nebieS toiel miteinanber au tl^un

^aben, wirtjd^aitlitf) öon einanbet abl^dngen; jttiifd^en ^lad^barn entjpringt am Icid^teften

bQ§ natürliche ^itleib mit bet öor 2lugen ftel^enben 5tot. S5on bcm geiftigen unb

moralischen ßl^arafter ber ©emeinbegenoffenjc^ait, öon i^rer rec^tlid^cn SJerfaffung, öon

i!§ren Organen, i^ren SJorfte^ern, i^ren Beamten !)ängt e§ öiefentlic^ mit ab, oB bie

©emeinbe toirtjc^aftlid^ unb morolijd§ gebeil^t ober nic^t. 2)ie ©emeinbeorgane ^ben
ba§ größte S^nterefje, ber 5lrmut öorjubeugen, bei ber 5lrmenunterftü^ung Iparfam ju

öerfa'^ren unb boc§ fotoeit au l^elfen, ba^ bie Seute toieber emporlommen. 2fl)re f^inaujen

unb ©teuern geben il^nen bie nötigen 55tittel, i'^re Organe unb SSeamten l^aben burd^

bie ©d^ule, bie ^olijei, bie ©teueröeranlagung ^c. o^nebieS mit aÜen ©intoo'^nern ju f^un.

f^reilid^ gelten bieje für bie ©emeinbearmen^flege fprec^enben ©igenjc^aften nid^t

glcid^mö^ig öon atten @emeinben. @ie fönnen nad§ @rö^e, ©efd^lofjen^eit , 58olt§=

^arafter, 6nttt)i(felung i'^rer 2Birt|(^aft, ilirer g^inanjen, i^re§ 5perfonal§ bod^ je^r öer=

fd^ieben für ben S^tä beföl^igt jein. 5!Jlad§en toir un§ biefe SScrjc^ieben'^eit ber @e=

meinbe, auSge'^enb öon i'^rer ©rö^e, nod^ etmaS !lar.

^n ben !(einen ©emeinben bi§ ettoa 1000 ©eelen befielet too'^l bie genauefte

^egenfeitige ^Perjonalfenntnis ; eg ejiftieren teilmeife auc^ nodt) ftarfe ®emeinfct)aft§banbe

;

oft l^errfc^t aber auc§ nod^ bie ro'^e egoiftif(^e ^ärte ^jrimitiöer 3eit; meift fel^lt e§

l^eutc an ben finanaiellen 2Ritteln unb im S5or[tanbe ber ©emeinbe an touglid^en

^rmenpflegern. 2Ran befd§rän!t fid§ l^ier pufig auf ha^ aioeifell^afte Mittel, bie paar

öor^nbenen 5lrmen rei^eum bei ben f^amilien f|)eifen ju laffen. S^ür fran!e, gel6tedC)lid^e,

irre ^Perfonen toei^ man nid£)t ju forgen. ^n ben mittleren ©emeinben öon 1000 bi§

20000 ©eelen, bie einen nid^t ju fel^r ttjed^felnben ^^erfonalbeftanb l^aben, trifft ha§> oben

gegebene 33ilb ber ©emeinbe, ba§ für fie al§ Trägerin ber 5lrmenpflege fprid^t, too^l

am meiften ju; aber bod§ nid^t immer unb befto weniger, ie ftärferen 3^' wnb Slbjug

fie l^at. 3n ben ganj großen ©emeinben fel^lt ^eute öielfad^ ber fitttid^e ©cmeingeift

unb ebenfo bie gegenfeitige ^erfonalfenntniä ; meift ift ha^ ßlenb gro^. Slber too eine

gefunbe ©emeinbeöerfaffung ba§ fociale ^Pflic^tbetou^tfein belebt, ^aben bod§ ^a'^lreid^e

Elemente ©inn für eine gute ^rmenöertoaltung , man l§at gute S5eamte unb finbet

aalilreid^e braud^bare 33ürger für eine el^renamtlid^e Sl^ötiglcit; bie großen finanäielten

5)Uttel finb iu befd^affen; bie großen ted§nifd^=organifatorifd^en f^ortfd^ritte ber Firmen*

öcrwaltung in ben legten l^unbert SiQ'^ten gingen l§au|)tfadt)lid§ öon großen ©tobten

aus. Unb bie 6rfenntni§ f)ai fi(^ in allen Säubern f8ai)n gebrod^en, ba^ bie ^^erg^^

gemeinben ^ur Slrmenpflege nid^t au§reid§en. S)e§balb l^at 6nglanb feine ju fleinen

Äird^fpiele ^n 5lrmenunionen bis ju 15—60 000 ©eelen aufammcngelegt. 2l^nlid^e8

ift in ^preu^en oft geforbert, aber faum ernftlic^ in Singriff genommen ttjorben. S)amit

pngt e§ aud^ pfammen, ba^ man bie größeren Organe ber ©elbftöertoaltung , ben

^rei§, ba§ Obercmt, ben 2)iftrift, ba§ Departement, bie ©raffd^aft, bie ^proöina öielfad^

3u 3iif<^üffen an bie ©emeinbearmen!affen öerpflid^tet ober i^nen beftimmte 3^eisc

unb Seile ber Slrmenöerwaltung refp. ber 3lrmenlaft übertragen l^at. 9lud§ ber ©taat

]^at in fteigenbem Ma|c ^Derartiges felbft übernommen.
Unb e§ l^at nid^t an f^eoretifdlien unb praltifd^en Stimmen gefehlt, bie bem ©toote

al§ fold^em bie ganje Slrmenpflege unb Slrmenlaft übertragen möd^ten. S)ie Unöolt=

fommen^eit ber örtliclien Slrmenpflege l^at granlreid^ 1793, SSa^ern 1808 ju einem

fold^en, freilid§ fel§r rafd§ lieber aufgegebenen SSerfuc^e gebrad^t. ©o angenehm biefer

SluSmeg für bie armen, fleinen ©emeinben toäre, fo fel^r er bie unten noc^ au be=

fpred^enben ©treitigfeiten über ^eimatSred^t unb Unterftü^ungStoo'^nfi^ einfc^rönfen

ober gar befeitigeu' mürbe — bem ©taate unb feinen S3eamten fel§lt bod§ bie lofale

Kenntnis ber SSerl^ältniffe unb ^erfonen. (Sine ©taatSarmenpflege märe noi^ öiel mel^r

als bie ©emeinbearmenpflege eine fommuniftifd^e 5)latregel, wobei jeber Slrme auS bem

gemeinfamen %op\e mögiidl)ft öiel ol^ne ©egengabc l^aben tooHte, toobei baS Söcrant'



330 SDtitteg ^uä). 2)et gefeafd}aftlic^e ^Projefe be§ ®üterum(oufe§ u. bet einforntnenlbertcilunQ. [788

toortUc^IeitSgefü'^l, ba8 je^t bie ©emeinbeorgane 'i)abm, ]ef)lU. S)ie übtxiiaupt fo lei(i)t

burd^ 3U rei^Ud^e Slrmcnuntetftü^ung eintretenbe betnoraüftetenbc unb ^jroIetaTijterenbc

Söirfung toärc no($ ftörfet, aU fie je^t oft fc^on i[t. @§ träte bie boßftönbige

SSureaufrotifterung ber 3lrmen|)flegc ein: e§ öerjifitDänbe bie inbiöibualifierenbe S3e*

l^onblung, bie man je^t burd§ rid^tige Organisation ber 3lrmen:|)flege in ber ©emeinbe
ioä) öielfod^ erreid^t. f^reilii^ je^en toir aud) in ber @emeinbearmenpflege feinegtoegS

überaE Organe, bie S^oEfommeneS leiften. S)ie bon bem englifc^en gi^iebenSrid^ter

ernannten ^rmenauffel^er l^aben bis 1834 ii)re§ 3lmte§ red§t jc^Ied^t getoaltet. 3e^t

ftel^en an ber ©:pi^e ber bergröfeerten 2lrmenberbänbe in Snglanb gensä'^Ue follegialijc^c

S3oatb§, bie in toöd^entlidien ©i^ungen über bie Slntröge ber gelbbejal^lten eigentlich

auSfü^renben Slrmenbeamten befrf)lie§en. fjrüi^er fa^en in ben SSoarbS !§au|)t|äc^Ii(^

bie Gentlemen of no occupation, je^t Bei bent bemo!ratif(^en ©timntrei^t öieljai^ aud^

2trbeiter ; i^r Eintreten in biefelben toirb al§ ]§eilfam gerühmt. S)ie Slrmenbeamten

toerben je^t faft ganj öon ber ©raffc^aftSfaffe beja^It; fie toerben bom Soarb getoöl^It,

bon ber ßentralarmenbeprbe beftätigt, toelc^e aud§ bie .g>ö|e ber @et)älter nnb i|re

ettooige ©ntlaffung beftimmt ; baburc^ ift bie fd§äbli(^e 2lb|ängig!eit bon Sofalintereffen

befeitigt. ^n ben äJereinigten Staaten finb bie analogen 5lrmenbeamten faft ganj bie

SSeute ber ^Parteiftettenjägerei getoorben unb ba^er bon red^t ^toeifel^after S3raud^barfeit.

Gegenüber biefer melir bureaufratifd^en 2lu§fü^rung l^at man in ben größeren beutfd^en

©emeinben me'^r nnb mel^r eine e^renamtlid^c bebor^ugt, toie fie 1852 in ßlberfelb
burd§gefü|rt toutbe. Unter 5[Ragiftrat unb ©tabtberorbneten , meldte bie Oberleitung

l^aben,,, fielet eine foHegiaüfdfie ^rmenbeputation , bie unter 3wä^c^uiiS bon ©eift«

Udjen, Straten unb anberen ©emeinbegliebern au8 einigen 9Jlitgliebern be§ ^agiftrat§ unb
ber ©tabtbertretung befte!§t; unter biefen betoiEigen, nod§ ^Sejirfen ober S)iftriften ein*

geteilt, bie e^renamtli(i)en ^rmen^jfleger bie Unterftü^ungen
;
jebem fold^en Slrmenpfleger

finb nur einige arme Familien ungeteilt, bie er regelmäßig aEe 14 2;age befud^t unb
fontrottiert; er fott ber ^^reunb unb SSerater ber 2lrmen fein unb Werben, äl^nlid^ toie

bie urd^riftli(i)en unb bie reformierten 5Diafonen be§ 16. S^a^rl)unbert§. (So ift eine

l^eilfame ©ecentralifation unb S^nbibibualifierung ber 5lrmen^)flege erreidl)t, toie fie

ber gelbbe^a'^lte SSeamte, burd^ beffen .g)änbe 2)u|enbc unb ipunberte bon ©efud^en

ge^en, nid^t leiften fann
; fo ift eine menfd^licl)e Steilnal^me ber übrigen S3ürger an ben

2lrmen l§erbeigcfül§rt, bie fein anbereS ©^ftem erreid^t. Wäxi 1899 toaren in SSerlin

3310 ^Jerfonen el)renamtli(^ in ber offenen 5lrment)flege tl)ätig, baneben 1778 Söaifen»

röte, toobon 433 gi^auen tooren. 5li(i)t bloß in i)eutfd§lanb , fonbern bereits oud^ in

Öftetreid^ unb ber ©ditoeij ^ai fid§ biefe§ ©Aftern berbreitet.

9leuerbing§ ^at bie Steilna^me bon grauen in ber Strmenbertoaltung biel ®ute&

geftiftet; unb jtoar in ben ÄoHegien als 5lrment)flegerinnen toie al§ angefteUte ©emeinbc*

fd^toeftern, ^ran!en^flegerinnen , .g)au§^3flegerinnen u. f. to. f^ür bie 2lnftalten l^anbelt

eS fid^ barum, ein gutgefd^ulteS, aufo^ferungSfäl^igeS 35eamten^erfonal männlid^en ober

toeiblid^en (Sefdt)led^tS p fd^affen; religiöfe Stimmung unb 35er^jflid£)tung ift für bie

meiften ^enfd^en in folc^en ©teÖungen ein toefentlid^eS :|jft)d§ologifd^e§ O^örberungS»

mittel. O^ne ftaric S)i§ci^linarmittel, formale Äontrotten, mei^anifd^e ißureau*

fratifierung lommt man in allen größeren Slnftalten nidEit au§. 3lber bie bloße

S)i8ci^lin reid^t nidl)t l^in; fie erjeugt ben UnteroffijierSton , über ben man in bielen

beutfdfeen 2lnfialten flagt. 3m übrigen ift ba§ ^Problem ein ä^nlid^eS toie in allen

Staats* unb ©emeinbebetrieben. (SSergl. I § 110.)

4. 2öir finb bamit toieber bei bem ©egenfa^ jtoifd^en offener unb gcfd^loffcner
5lrmen|)ilege angelangt, beffen neuefte ©eftaltung toir nod^ inS ?luge au faffen l^oben.

3toei Urfad^engrup^en !§oben bie SlnftaltSpflege , toeld^e bon 1500— 1700 toegen i^rer

l)ot)en Soften, il^rer 2Jlißbräudt)e, i^rer meift läftigen unb fd£)led§ten SSertoaltung mel^r

als biHig in SSerruf ge!ommen toar, neuerbingS toieber in fo biel günftigerem Sid^tc

erfd^einen laffen. ©inmal lonnten alle mbglid^en ted^nifd^en Sottfd^ritte in ber Traufen*

belianblung, bann ober aud§ in ^eijung, SSeleud^tung, 5lad§rungSmittelbereitung, fotoie

im Unterrid^t, in ber 9leinlid§leit nur in großen 2lnftalten lei^t buri^gefü^^rt toerben.
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^ferner fönnen getoiffe joctale unb toirtjc^aftlii^e :^ide nur ober tiiet leidster in 9ln-

ftalten erreid^t toerben: |o bie 33ef(^äftiQung ber 9lr6ett§fäl§i9en — feit bem 18. ^atir»

i^unbert fd^toärmte man für 9lrBeit§* unb Slrmenl^äufer unb lie^ bie ^fnfaffen fpinnen —

;

nur im 9lrmenl§au§ ^at man bie Seute ganj unter ÄrontroHe, fann l^inbcrn, ba^ fie

baneben Sltmofen l^eifc^en, lann fie buri^ fdiarfe S)i§ciplin unb ^arte SSe^anbtung bal^in

bringen, ha^ fie möglic^ft toieber fid) auf eigene f^ü|e ftelten toollen, fann bie unliebfame

j^onfurrena be§ Sltmofenempfängerg mit ben 3lr6eitern be§ freien 5Jlarfte§ t)inbern. S)a8

cngüfd^e ^lHotoancefl^ftem l^atte feit 1782 ben Slrfieitern, bie, mit bieten Äinbern gefegnet,

ni^t mit i^rem ßo^n ausreichten, ßo'^näufc^üffe bejatilt, unb fo bie ganje englifctie

3lr6eiter!Iaffe l^erabgebrüdft. 3fm ©egenfa^ l^ier^u öertangte man möglid^fte S5ertoeifung

in 2lrmen]^äufer. ^er 33au öon fotd^en, in bie man bie Firmen öertoieS, l^attc in

®nglanb 1698—1750 bie 21rmenlaft ba unb bort ermäßigt, teiltoeife bis auf bie |)älfte.

S)ie SIrmenreform öon 1834 tooEte nun ba§ 2lrbeit§^au§f^ftem ganj, mögUc^ft Jonfequent,.

burd§fü^ren. ©:päter l§at man auä) in @ad§fen, ^pfletningen , DftfrieStanb in äiintirfier

Söeife burd^ möglid)ft toeitgel^enbe ^nternierung ber Slrmen abfd^retfenb ju uiirfen

gefuc^t, unb bie§ 3^^^ ^^^ öuf einen getoiffen @rab erreictit, bie 2lrmenäat)l öerminbert.

2lber unenblid^ toeit blieb man überatt baöon entfernt, alle Firmen in Slnftalten

unterbringen ju fönnen. @§ toaren 1880 in ©ai^fen bod^ nur 40<^/o; in ^eutfd)Ianb§

©emeinbearmen^flege 1885 20^/0, in ©nglanb 1881—1885 23—24"/o, 1891— 18&5
21—22°/o. ©etbft bie arbeit§fäl§igen Slrmen, für bie man üor attem ba§ englifdE)c

Workhouse geplant, tourben 1871—75 nur au Ve, 1891—95 nur au V'a ba unter*

gebrad^t, obwohl öon 1876 an ein neuer Stnlauf in biefer 9lid^tung gemad^t tourbe.

5lHe 5lnftalt§pf(ege ift unenblid^ öiel teurer, "^adj SSered^nungen au§ ber 33erliner

?lrmenftatiftif ber legten ael)U ^äi)Xt (1888—1898) fommt in ber offenen Slrmenpflege

ein regelmäßig Unterftü^ter jälirlid^ auf 143—160 W., ein ßinb auf etwa 75 9JI.,.

ein Äranfl^eitSfatt auf 4— 7 2R., ein in f^amilienpflegc untergebrad^teS äöaifenfinb auf

108—216 5R.; in ber gefc^loffenen ^Irmenpflege bagegen fommt ber öorübergef)enb grfranfte

ouf 55-60 «Dl., ber Sllte jä^rlid^ auf 300—400 m., ber 6ied§e auf 180—OOu gjt., ber ^rrc

ouf 730«ül. (in ber gamilienfoft 438 5Jl.), ba§ Sßaifenfinb auf 200-400 2Jl. ^atürlic^

finb bie in 5lnftalten befinblid^en Slcmen augleid) bie fc^toereren Traufen, bie fd^toieriger

au bel^anbelnben Söaifen 2C. 3lber fo öiel mad^en bie 3o^ten boi^ tua^rfctieiniid^, ba^

bie Unterbringung aÜer l^eutigen -^auSarmen in 2lnftalten too"^l ba§ 2)oppette foften mürbe,

maS i^re offene Unterftü^ung erforbert. Söenn SSerlin 1898 je 8 5)iittionen 5Jlarf für

bie offene unb für bie gefdt(loffene ^Pflege ausgab, fo ift bie große i^rage, ob bie S5er»

pflegung aHer offen Unterftü^ten in Slnftalten burd) 2lbf($redEung toieber fo öiel erfparte,.

toie bie ^elirfoften ber fafernierten Unterbringung öon 30—40 000 2llmofenempfängern,

50—60 000 ^auSfranfen, 4—5000 in Familien untergebrad^ten SBaifen betrogen

toürben.

Slußerbem aber ift bie SlnftaltSpflege häufig mit großen fittlidt)eu (Schaben öerbunben,

oud^ toenn SSeamte, <g)au§orbnung unb S)iSciplin nod^ fo gut finb. S)a8 Safter ift anftedfenb.

S)aß bie 5Jle^raa^l ber SGßaifenfinber beffer unb öiel bittiger in guten gamilien auf

bem Sanbe eraogen toerben als in großen SCßaifen'^äufern ,
giebt man je^t aud) in

ben ßönbern au, toeld^e bisher, toie ©nglanb unb bie ^bereinigten ©taaten , le^tere

beöoraugt l^aben ; bie ^rajiS 'i)at burd^auS für bie f^awiilie entfd^ieben, außer toenn eS

fid^ um tranfe ober gana öertoorfene Äinber ^anbelt. 2lm ungünftigften ^at bie

3lrmenfafernierung ba getoirft, too man, toie au^i^ft i^ englifd^en Söorftioufe atte

Wirten öon Firmen burd^einanber aufnahm unb gemeinfam öerpflegte. 5lud^ in ßnglanb

^at man mel)r unb mel^r bie .^raufen, bie .ffinber, bie @ebred^lidl)en, bie Sllten, bie

?lrbeit§fä^igen in ben Slnftalten öon einanber getrennt. 3)aS toar ein f^ortfd^ritt, mad^te

bie <Bad)t aber toieber öiel teurer. ?lud^ bie 3lrbeitSbefd§affung für bie 2lrbeit§fäl)igen

macf)t, feit bie ©pinnmafd^ine baS ©pinnen im SlrbeitS'^auS als jeberaeit lol^nenbc

S3ef(^äftigung toegna'^m, S(^toierigfeiten, toenn aud§ nid^t fo große toie für bie nid^t

fafernierten 5lrbeiter. SBöc^nerinnenaf^le für atte gebärenben armen grauen finb

grunbfalfd^: öiel beffer ift, il^nen ^ouSpflegerinnen für i'^re f^Qwilientoirtfd^aft au



332 2)rttte§ Sud^. ®er gefeUfd^aftttc^e 5Pro3efe be§ ®üterumlaufe§ u. ber ßtnfommenSberteitung. [790

ftetten; nur bieiemgen atmen grauen, bei beren ©eburt Befonbere ©efalEiren befte'^en,

gepren in 9l|^le.

S)a§ ©efamtrelultat ift, baB mon l§au^)tyäd§lid§ für gana f^jecieEe 3Irten ber Firmen,

too bie Stec^nif unb bie eigentümlidie SSeljonblung e§ forbern, größere gut geleitete ?lnftalten

jc^afft, im übrigen aber bei ber ^au§pflege bleibt. SG5ir [inb entfernt nic^t reid^ unb

nid^t tugenb'^aft genug, um un§ in ber Slrmen^flege gauj ouf ben SSoben be8 fociaüftifd^en

3ufunft§ftaate§ unb feiner Äafernierung atter ^JJtenfdien au fteHen. Unb bor allem fo

lange ber ©(^toer^unJt unferer 5lrmen^f(ege in ben Öemeinben ru^t, mu^ bie 3lnftatt§'

:>jflege aurüdEtreten : bie Btoeige ber Armenpflege, toelc^e man ^proöinaen, Departements,

überl^oupt großen Seair!en übergiebt, toie a- S. übertoiegenb bie S^rrenpflege , toerben

t)on biefen größeren Organen mit 9led§t me^r in 5lnftalt§form betrieben, toeil biefe Organe

leichter bie großen ^Jtittel aufbringen fönnen unb für bie ^auSpflege nid^t ba§ rechte

^erfonal ^aben.

5. S)ie§ fü^rt un§ fc^lie^lii^ awi" ^eimatSrei^t unb Unterftü^ungStool^nfi^

unb au ein paar Söorten über ba§ 35erl§ältni§ ber ©emeinbearmenpflege aur Flotte ber

gröleren S^erbänbe, ber ^ird)e unb ber ^ßribaten im 2lrmenmefen.

S)er 9ied§t§fa^, ba^ bie ©emeinbe i^re Slrmen unterftü^en fotle, mar in älterer

3eit befd^rän!t auf biejenigen Bürger, meldte feierlidl) aufgenommen ober burd§ ©eburt

t>a§ SSürgerred^t ermorben l^atten. äöenn nur ber SBürger ©runbeigentum erloerben,

ein ©etoerbe treiben, äBaljlred^te ausüben, bie 5lttmenbe genießen burfte, fo mar eS

natürlid§, ba^ aud^ nur er 2lrmenunter[tü|ung erl^ielt. 5ll§ man öom 15. unb

16. 3fo|r^unbert an @d£)U^genoffen unb iBeifaffen minbern 9led^te§ mol^l aulie^,

il^nen aber bielfad^ ba§ SSürgerred^t unb bie Seilna^me an beffen 9lu^ungen öerfagte

{I ©, 295), ba entftanb bie grage, ob man il^nen im S5erarmung§fall Unterftü^ung

gebe ober nid§t, ob man fic in fold)em Stalle nid^t auSmeifen foEe. 3Bü freilict) bie

3aP fold^er 3u3Ügler gering mar, tourbe bie grage nid^t fel§r pra!tifd§. Slber anberS

jteEte e§ \iä) öom 17. S^a^r^unbert an in größeren ©tobten, iiberliaupt in ©egenben

mit ftarfer unb regelmöfeiger QU' unb 5lbmanberung. Sine l^arte 9lu§meifung ber

IJlid^tbürger tourbe üielfai^ toegen 3lrmut ober gar fi^on toegen it)rer Sßa'^rfdfieinlidlifeit

übli«^ ; bie reid^eren Orte glaubten nur fo fid^ eineg 3wäuge§ ertoel^ren au fönnen, ber

;öauptfäd£)lid§ il^rer befferen Ärmenunterftüiung toegen erfolge. ®oS englifd[)e ,g>eimatgefe^

öon 1662 gab ben OrtSbel^örben ein toeitgel^enbeS 9led£)t in biefem ©inne, S)iefe lofal=

realtionäre 5)laBregelung§möglid§feit tourbe in Snglanb bi§ 1795 immer eng'^eraiger

geftaltet; erft bon 1846 ab ^at man bie 3lbfd§iebung ber SJerarmenben fuccefftö er*

fdl)toert, ben ©rtoerb eine§ .^eimatred)te§ , toeld^eS ba§ 9led§t auf Unterftü^ung giebt,

erlei(^tert. 5lud§ in ben fontinentalen ©taaten übertoog lange biefelbe Xenbena unb

öerfd^örfte fi(^ teilroeife nod^ im 19. 3fal)rl§unbert, ÖfterreidE), ba§ 1754 eine liberale

©rtoerbung be§ ^eimatrerf)te§ eingefü'^rt, fe:§rte feit 1804, boEenbS feit 1849 unb 1863

aum eng^eraigften SoMgeift aurüdt, milberte erft burc^ baS @efe^ bom 5. S)eaember

1896 biefe ^äxit einigermaßen, ^n ben @d£)toeiaer!antonen l^errfd^t meift l^eute nod§

1)er @runbfa^, ba| nur ber nu^ung§beredE)tigte SJollbürger ein 9ied§t auf 5lrmenunter*

ftü^ung !§abe, baß er btefe§ auä) an anberen Orten, ja im SluSlanb in Slnfprud^

nel^men !önne, baß ber bloße ßintoo^ner l)öd^ftcn§ freitoiHige ©aben erl^alte. 2)a8

^Princip ftel)t freilid^ mit ber heutigen ^etoeglid^feit ber SSeöölferung fo felir im
SBiberfprud^, baß e§ me^r unb me'^r toid)tigen @infdl)rönlungen aud§ in ber ©d^toeia

unterlag.

S)ie moberne Sted^täauffaffung mußte alfo baau lommen, ba§ 5lrmenred^t bom
alten örtlid^en S3ürgerredE)t unb feinen übrigen ^onfequenaen au trennen, ba§ 3lrmen=

unterftü^ungSred^t ben ©intoo^nern ber ©emeinbe als fold^en auauerfennen , toie man
au^ aum förtoerb be§ ©runbeigentumS, aum ©etoerbebetrieb

, au örtlid^en äöa^len bie

©taatSbürger auließ, bie ein 35ürgerred)t an onberen Orten Ijatten. S)er ©ieg ber

SBol!§:= Über bie ©tabttoirtfd£)aft forberte bie§. 3lber bie 2lu§fü^rung biefeS neuen

©tanbpunfte§ fonnte nun bo(| redtit öerfd^ieben gefd^el^en. 5Da§ bat)rif^e ^eimatred^t,

i)a§ auf ben ©efe^en bon 1868—1896 berul^t, ift für bie ^Icl^rao^t ber 5ßat)ern ein bon
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ben Altern erioorBeneä Unterftü^unggre^t in beren ^eimatgemeinbe, e§ ge^t nur butd^

gxtoerö eines neuen ^eimatred^teS betloren; biefe§ loirb bem ^toc^jut^enben öerlie^en,

toenn er öoEjäfirig 4—7 ^at)Xt o^m Unterftü^ung im neuen Heimatort fid^ aufgel^oltcn

f)at 3lber aud§ ber 3ti(^tt)eimatfterec§tigte mu^ im 3Serormung§fatt in ber 5lufent^att§*

gemeinbe öotläuftg unteiftü^t »erben ; biefe ^ai nur unter Bcftimmten 35orau§fe^ungen

6rftattung§on|prüc§e an bie ,g)eimatgemeinbe ober ben ©taat.

3fn ben meiften anberen Säubern i)dlt man nid^t me^r an biejem öererBUi^en

,g)eimatred^t feft, ba§ Seuten ein 5lnred)t au| Unterftü^ung giebt, bie nic^t blo^ 25 &i&

50 ^a^xt au§ ber .g)eimat toeg finb, jonbern oud§ jolc^en, bie fie nie geje^en l^oöcn,

bie alfo toeber burc^ fitttic^e nod) burd) mirtjc^aftlid^e ^anbe mit i^rer Sogenannten

Jpeimat öertnü^jjt finb. 5Da§ toeiterge^enbe ^ßrincip be§ fogenannten Unterftü^ungS«

ttJo!§nfi|e§ l§at mel^r unb mel^r gefiegt, tt)ona($ ba§ 9le(^t auf Slrmenunterftü^ung einfad^

burd) mef)riö^rige 3lbtt)ejenl§eit öerloren unb mehrjährige 3(ntoefen'§eit bon beftimmtem

SUter an erworben toirb.

S5e|onber§ ber |jreuBi|c§e ©taat l^at bieje§, bie ^WQep^iQ^eit aum Staat, ni(^t bie

jux ©emeinbe betonenbe ^rinci^ frü^e aufgefteEt unb energijd^ burd§ge|ü^rt
;
|(^on baS

^Irmengefe^ bom 28. 3l^ril 1748, bann bag ßanbred£)t, bie fönigl. SJerorbnung öom
8. September 1804 näherten ftc^ biejem SizU. S)a§ @efe^ bom 31. ©ejcmber 1842

unb ba§ biefem nad^gebilbete beutfd^e S5unbe§gefe^ bom 6. J^uni 1870 proklamierte ein

bie greiaügigleit mögUi^ft begünftigenbeS 9le(^t auf 5trmenunterftü^ung für jeben

Staatsbürger; unb aioar feit 1870 für jeben, ber fid^ freitoiüig, ununterbrod§en atoei

^di)Xt lang o^ne Strmenuntcrftii^ung, urfprünglic§ bom 24., je^t bom 18. an in einem

Drtgarmenberbanbe aufgel^atten :§at; atoeijäl^rige 5lbtt)efenl§eit beenbigt bie ^fli(^t beS

Drt§armenberbanbe§, bie Soften 3U tragen, ^a e§ l^iernac^ biete ßeute geben toirb, toeld^c

am einen Ort ba§ 3^ed§t berloren, am onbern e§ no(^ nid^t toieber erloorben l^aben, fo

ift i^re Unterftü^ung befonberen größeren S5erbänben, ben fogenannten ßanbarmen*

berbänben (^robinjen, 3iegierung§beäir!en , ©ro^ftäbten) auferlegt, ©ine borläufige

5ürforgebf(ic()t liegt bem OrtSarmenberbanb aud) gegen bie antoefenben Sßerarmten ob,

bie ben Unterftü^ungStoo'^nfi^ nod^ nic§t ertoorben l^aben; er erplt aber bie ßoften

bon bem eigentlich berpflid^teten £)rt§* ober ßanbarmenberbanb erftattet.

5Jlan l^at biel geftritten, ob biefe§ ^princip rid^tig, ob bie grift bon ätoei Sfa^xen,

ba§ Silier bon 24 ober 18 2fal)ren richtig fei. @§ ift nid)t au leugnen, ba^ mit biefem

St)ftem biel Streit jtDifd^en ben ©emeinben über ben Ablauf ber Sermine unb bie

SSerppid^tung jur ßoftenerftattung unb »Prägung entfte'^t. ^n ben aufeerbeutfd^en

ßänbern ^ai man teiltoeife anbere QaijUn getoä^lt: in ^Belgien ^at bie ©efe^gebung

ätoifd^en 4. 8, 5 unb 3 i^a^^ren Slufentl^alt gefd§tt)anft; in ^ranlreid^ gilt, fotoeit ein

üieditSanfbrud^ auf Slrmenpflege über'^oupt ejiftiert, ein ^af)X Slufentl^alt bom 21. ^af)xt

on, in Öfterreid^ (@efe^ bom 5. Slejember 1896) 10 ^o^re bom 25. Sa^te an; in

©nglanb i)at man bie 3lu§tr)eifung nad^ 5iö;§rigem S[ufent:§alt 1846 öerboten unb

neuerbingS fie fo erfdimert, ba^ bie SSefeitigung ber 5lu§tDeifung§befugni§ über'^aupt

balb äu ertoarten ift.

Sllte .g)ärten laffen fi(^ bei feiner 2lrt biefer 3flormierung befcitigen: irgenb toeld^e

®Ten33ie"^ung ift nötig, fo lange f^reijügigleit ejiftiert, unb bie ©emeinben al§ fold^e

bie berpflid^teten Präger ber 5lrmenlaft bleiben; bie ©rünbe 'hierfür l^aben toir fennen

gelernt. S)ie |)erabfe^ung be§ 5llter§ unb furjer 5lufentt)alt roirb bon ben ©emeinben

getoünfd^t, bie ftarf übertoiegenbe Slbtoanberung l§aben, für i^re Slbgetoanberten nid§t

jal^relang bertretung§bflicl)ttg bleiben toollen. Soweit burd^ ha^ immer toeiter bor^

bringenbe ^rincip beS Untetftü|ung£tool^nfi|e§ gärten entfielen, finb fie nid§t bur(^

9lüctfel)r äum Sllten, fonbern burd) bie 2:eilna|me ber größeren , S3erbänbe ober be§

Staates an ben ßaften ber ©emeinbearmenpflege ober burd^ Ubernalime einjelner

3toeige ber Slrmenpflege feitenS biefer Organe au befeitigen.

£er Staat mu^, au§er bafe er baS Slrmenred^t orbnet, baSfelbc ein'^eitlid^ fon=

troHieren, toic e§ am toeitgel^enbften in ©nglanb mit feinem gentralarmenamt , feinen

Slrmeninfpettoxen unb Slrmenrec^nungSrebiforen gefc^el^en ift; bie aune:§menbc S^ötigleit
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btcfer Drgonc l§at nur günftig getoirft. S)er ©taat tann tote in 33elgien getoiffe

IJlrmenanftalten birc!t in bic ^anb nel^men, fo bie Slnftotten für 3lrl6eit§|d)eue, für

Sllte unb (Sel6red)lid§e, für bic Bh'önö^eraielung öertoa'^rlofter S^ugenb ((entere in S)äne*

ntar!). @r toirb überaE, too bie ©emeinbemittel unb bie ber anberen größeren ©etbft*

tjertoaUung§!ör^3er nid^t auSreid^en, mit 3uf<^üffen eingreifen muffen.

S)iefe le^teren übernal^m om Beften bie ^Pflege ber ©eifteSironfen, toie in granfreit^

ha^ ©e^jartement , in ^Preu^en teiltoeife bie Sanbarmenöerbänbe ; oft fo, ba^ bie @e*

meinben für il^re Untergebrad^ten getoiffe 3ufc^üffe geben; in gran!reic§ tritt bog

S)epartement aud^ für bie öerloffenen Äinber ein. 9lud§ für 33tinbe, Slaubftumme,

3ibioten, ©ied^e forgen teiltoeifc beffcr größere SSejirle. S)ie ganje Stenben^, größeren

SSerbönben unb bem ©taate eine intenfibere OtoCc im Slrmentoefen äUäutocifen, ift in

6nglanb, {Jranifreid^, Belgien, S)änemar!, ber Sd^toeij, felbft in ben S5ereinigten Staaten

bereits toeiter entioidEelt al§ in 2)eutfd^tanb.

S)ie 3}erein§« unb ürd^lid^e 9lrmen^)flege mu^, too bie öffentli(^e 3lrmen|)flege

normal enttoidfelt ift, fid^ borouf befd^ränfen, bie Süden biefer au§äufüllen; toenn bie

öffentlidic ^Pflege bie äu^erfte 9lot nad^ feften 9tegeln unterftü^t unb befeitigt, fo mu^ bie

:priöate nai^ Prüfung ber ^erfonen, mit nod^ größerer Sfnbiöibualifierung, nai^ Sage ber

SJer^ältniffe unb ftet§ in Äenntnig ber öffentlid^en Unterftü^ungen ba§ tl^un, toaS nun
nod^ fetllt, um ben 3lrmen p l^elfen unb fie toieber em^orjurid^ten. ©ie mu^ ben

no(^ nid^t ganj SJerormten, toeld^e feine öffentliche Xlnterftü|ung er'^atten lönnen, bei*

fpringen, bic öerfd^ömten Firmen über Sßaffer l§alten. 3öo bie öerfd^iebenen Organe
nid^t 3ufammenh)irfen , entfielet Unl^eil, toirb bie SSettclei gro^ gcäogen. 3lu§ ben

9lieberlanben toirb geflagt, ba^ in jeber Stabt 4—6 berfd^iebene Orgone, Stiftungen,

S>ereine u. f. to. beftel^en, bie ganj unabl^ängig bon einanber borge^en. 3^c größer bie

5Jlittel ber ^riboten, S5ereine, Stiftungen finb, befto fd^limmer toirlt fold^e 3etfblitterung.

3fn ©nglanb unb S>eutfd§lanb ^at man neuerbingg bielfad§ ge'^olfen, 1. inbem man
biefelben ^erfonen an bic S^i^e ber öffentlid^en unb ber übrigen Slrmen^flege brad^te,

2. inbem mon atte Orgone ju einer ßentrakrmenbel^örbe örtUd§ bereinigte ober

3. hJcnigftenS burd^ 5Jleinung§au§taufd§ , gemeinfame 3lu§!unft§ftetten für gegenfeitigc

ÄenntniSnolimc be§ @efd§el^enben forgte. —
SJlit alt' bem ift man aud§ l^cute nod§ toeit entfernt bon einer guten, boEenbeten,

in gangen Staaten gteid§mä|igen 5lrmenbflege , fo gro^e gortfd&ritte aud§ gemod^t

tüurben. ^n S^talien l^errfd^cn nod§ mittelatterlid^e 3uftänbe; in 3^ran!reid§ ift man
bie SScttlcrpIage nie Io§ gemorben; bie englifdtie 3lrmenbflege ift in mand^em muftcr*

]§aft, aber fic ift burcaufratifd) , toirlt nid^t eräicT^Iid^. @ine falfcEie S^ertoenbung über*

reid^er StiftungSmittel finbet nod§ bielfad^ ftatt. S)a§ gange ^Problem bleibt ein

unfagbar fd^toierigcS, tba§ in ber 9lotur ber 3lrmenunterftü|ung unb i'^rer gefcEfd^aftUdf)*

ftaatlid^cn ©rganifation liegt. S)ic 5lrmenunterftü^ung fott nur in ber äu^erften ^tot

gegeben toerben; fonft bernid^tet fic bie Selbftberanttoortlid^lcit, bag 6]§rgefü-§l, bie

Energie. Sie fott ftctS fo gegeben toerben, e§ .fo^en i^r folc^e 5lac§tcile (SJerluft be§

Sßal^ls unb anberer 6§rcnre(|tc, ©ntbel^rungcn , tote fie ba§ 3lrmen^au§ auferlegt)

an'^aften, ba^ ber Stücfitige ftrebt, fie toieber lo§ gu toerben, ba| ber freie gefunbe

Arbeiter nie auf ben ©ebanfcn fommt, er lönnte audt) 5lrmenl^ülfe nad§fud§en, tonnte

feine ^inber einer 5lrmenanftalt übergeben. (5§ fott gegenüber ben |)unbcrten unb
SLaufenben, tocld^c um Unterftü|ung bitten, geredet, glcidjmä^ig ftreng, fl^arfam ber*

fa'^ren toerben. @§ l^anbelt fid§ alfo um eine gro|e Summe fd^toieriger, bisiretionärer

öntfd^cibungen bon ^unberten bon SSeamtcn, S3el)örben, Organen, toeld^e in möglid^ftcr

Übereinftimmung erfolgen fotten. ©eben bie Organe ber 2lrmenpflegc gu leidet, fo

toöd^ft bic Saft inS ungcmcffcne unb uncrträgli(|c, unb man jerftört gugleic^ bie

moralifd^en ßigenfd^aften ber Unterftülten ,
giel^t ein ^Proletariat bon Söetttern l^cran.

3ft man au ftrenge, ^aftet gu brürfenbe S)i§cit)lin, ©l^rberluft u.
f. to. an ber erhaltenen

Untcrftü^ung, fo erl^alten nur bie fd^amtofen Ouerulantcn , nidt)t bie befferen 3lrmen,

toa§ fie braud^en. 3tt>ifd^en biefen jtoei i^lipiJcn toirb nur eine befonbcrä tüd^tige
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^IrmenöertDoltung mit au^gejeid^nctcm ^erfonal, mit guten Sfnftruftionen , mit guter,

cin'^citlit^er .Kontrolle öon oben teiblid^ ^inburd^Iommen.

_, Dag le^te 3iel mu^ fein, burd^ ©|)aTfaffen*, ®eno|fen|d§art§», ^ütfäfaffen-, fön-

fid§erung§lDejen bie gejamten tocnigcr fiemittetten ©c^id^ten ber @efett|c^aft fo toeit ju

bringen, ba^ fie ber Slrmenunterftü^ung nid^t me^r Bebürfen. Söir fte^^en mitten im
Kampfe um bie ©rreic^ung biejeS großen S'i^U^- S5iele§ ift fc^on ge|d^e:^en, 3. S3. gerabe

burd^ ba§ S>erjtd§erung§tt)c|en , mie mir gleid^ fe'^en merben. SCßenn tro^bem junäd^ft

feit 30 Sitten bie 5lrmenlaft ftarf getoai^jen ift, fo Hegt bie Urfad^e barin, ba^ einer=

jeit§ bie neuen focialen hülfen nod§ ni(^t au§reid§en (für Söaifen unb Söittoen ift

nid§t geforgt, für bie Äranfen meift nur mit fiegrenater Söoc^enja'^l ber Pflege, für bie

Sitten unb ^fnöaliben fo, bafe fie öon il^ren dienten nod£) nidt)t leben fönnen), unb bo^
onbererfeitS bie 3lnft)rüc^e ber Firmen unb baS 'humanitäre SSerantmortlic^feitSgcfü^l

ber (SJefeEfd^aft bebeutenb getoad^fen fmb, ba| man Äranfe, ^m, bertoa^rloftc Äinbcr
l^eute unenbtid^ beffer be^anbelt als öor 50 unb 100 So'^ten.

S^ebenfaUS aber fe^en mir, bafe fein cibilifierter ©taat ^eute o'^ne tom^jüaiertc 5lrmcn=

einric^tungen auSfommt, ba§ ber ®emeinbe gro^e toirtf(^aftlidl)e 5lufgaben ^ier ertoadlifen

finb, ba^ bie mand^efterlidlie S^orfteHung üon einer freien SSolfätoirtfd^aft , bie nur auf

ßeiftung unb ©egenteiftung berul^te, fc^on burc^ unfer 3lrmenmefen miberlegt mirb.

215. S)a§ S5erfidt)erung§toefen im allgemeinen, ©eine ©ntfte'^ung.
S)a5 lird^lid^e unb öffentlid^e 3lrmenmefen ift öiele Sa^tl^unberte alt. S)a§ S5erfid^c*

TungSmefen reid^t in feinen erften Slnföngen aud) bi§ in§ fpätere ^Mittelalter jurüdE,

gehört im ganjen aber erft bem 18. unb 19. Sfal^r^unbert , in feiner l^öl^eren 3lu§*

bilbung erft ben legten 50 3fal^ren an. @§ tnüpft in feiner einen Söurjel mie ba§

^rmentoefen an bie Unterftü^ung§einrid§tungen ber ®efcf)led^t§genoffenfd§aften unb
Silben an, ift bann aber toefentlic^ anbere Sßege mie bie ^Irmenpflege gegangen. S)icfc

tjertoeift ben in 5tot iöefinblidtjen ouf bie ^ülfe ber ©emeinbe, ber ^ird§c, ber fBo^h
l^abenben, toeld^e bem Slrmen toie ein l§ö^ere§ ©d^itffal entgegentreten. S)ie neuere

(Selbmirtfd^aft unb ber 3»tibit)ibuali§mu§ öertoeift ben Firmen auf bie ©iparfaffe, in

bie er in guten Sagen einlegen foü. S)ie S}erfi(^erung mä^lt einen ^Jlittetmeg. ©ie
öerlangt bon ganzen @ru|)|)en, ba^ fie fparen unb ba§ ©efparte äufammenlegen, bamit
bie in 5lot 33efinblid§en au§ ben gemeinfam gefammelten ^Olittetn unterftü^t toerben

lönncn. Sluf bem S3oben ber @elb:= unb Ärebittoirtfi^aft unb be§ mobernen ^priöat*

red^tS ermad^fen, ^aben fid§ eine 9{eil)e öon ©efd^äften, ßaffen, ©enoffenf(^aften , Äor*

^jorationen gebilbet, beren gemeinfameS ^erlmal e§ ift, öon focialen
i^xupptn red^tlid^ fixierte Seiträge ju erl^eben unb ju fammeln unb
ben üon getoiffen ©diäben ober 9lad^teilen betroffenen bafür red§t =

li(^ fixierte (Sntfd^äbigungen äujapen. 2llle berartigen ©inrid^tungen red^nen

toir jum neueren 35 erfi^erungSmefen; e§ !ann fic§ je nac^ feiner 2lu§bitbung

im einzelnen bem Slrmen^ mie bem ©parfaffenmefen nähern, ift aber ein gana felbftänbiger

unb toid^tiger B^eig unferer S5olfsmirtf(^aft geworben. Db ^^ritjatc ba§ ^erfid^erung§=

gefd^äft treiben ober @enoffenfdl)aften unb Korporationen ober ber ©taat, ber Kern beS 35er=

§ältniffe§ ift ftet§ berfelbe: ©ruppen öon S^nbiöibuen finb burd^ 3a|lungen, bie fie felbft

ober anbere für fie in eine gemeinfamc Äaffe mad^en, äufammengefa^t, fo ba§ jeber

fctbftdnbige Siedete für beftimmte ©d)aben§» ober Unglürfgfälle f)at, aU ©lieb ber ©ruppe
in biefen fjätten unterftü^t mirb

;
ftet§ erl^alten babei einzelne öom ©d^icEfal ©etroffene

mcl^r als fie jal^lten, anbere oom ©d^icEfal Seöorpgte ja'^len mel^r, als fie erl)alten. 68
l^anbelt fidl) toie beim 5lrmentoefen um fociale @emeinfd§aft§einrid§tungen , aber mit

befferer SiJerfnüpfung ber 3^nbiöibual= unb ©efamtintereffen, mit geredeter inbiöibueEer

Slbtoägung ber Seiträge unb ber ©d^abenSanfprüd^e; bie fommuniftifc^e ©emeinfd^aft bort

ift ^ier eine rcd£)tlid^ georbnete, bem mobernen 2Birtfd§aftSleben, feinem ©rtoerbStrieb unb
5Priöatrec^t , ber pbee öon Seiftung unb ©egenleiftung angepaßte. (Sanj burdE)mad§fcn

öon ©ijmpat^iegefü^len unb focialer ^flid^terfüttung, ift ba§ S5erfid£)erungStoefen bod^

burd^ gefdi)äftSmä^ige unb faufmännifd^c fjormen grol getoorben unb mu^ auf biefem

Soben bleiben. S)ie ©efa'^ren ber ©eefd^iffai^rt , ber geuerSbrünfte , bie ^ülfe für



336 ®ritte§ aSud§. ^n gefcEfc^oftüc^e ^proaefe he^ ®üterumlaufe§ u. ber SinfommenSberteilung. [794

Äranll^ett, Sitter unb anbete 9lot finb ber 2lu§ganQ§^unft unb l^eute noc^ ber .^oupt*

gegenftanb otter 35erfid§erung. 3ötr toerfen einen lur^en S3tiil auf jeine ätoei ^aupt'
tonräetn unb lernen bamit jugleid^ bie 5]B]§afen feiner ©nttoicfelung Bis in§ 19. ^df)x=

l^unbert Jennen. S)iefe beiben Söuräeln finb: bie älteren l)äuftg fd^on mit 3Seitritt§*

jtoang toerbunbenen ® enof fenf c§oft§einrid§tungen unb ba§ laufmännifd^e @e«
fd§äft§lel6en einfd§lieBli(^ be§ S>arle:^en§t)ertrag§.

S)ic ©itte, \iä) gegenfeitig in aKer 9lot ju Reifen unb ju unterftü^en, ma^te
baS ßebengprincil) ber ©entilberbänbe au§, toie tuir oben (I § 89 @. 236—239) unb
bei Erörterung ber Slnfängc be§ 2lrmentoefen§ fo^cn. SSon ba ging fie auf bie älteren

®ilben, bie @enoffenfd§aften, fünfte unb onbere ä]^nli(^e Heine S5ereine, teiltoeife oud§ auf
ßanb* unb ©tabtgenteinben über, toie auf bie ÖJemeinfd^aft ber in einem ©eefd^iff

f^a^renben, ber unter einer 3lbmiralfd§aft ©egelnben, ber in einer ©egenb SSergbau

Sreibenben. ^m einzelnen ging bie gegenfeitigc -g)ülfe öerfd^ieben toeit, beftanb in

6ibe§^ülfe, 3ßergelbäa|lung, t^ätiger Hnterftü^ung beim Sau be§ abgebrannten |)aufe§^

Stragung ber Seilte, fpäter au(^ in @elbunterftü^ung, in .ßranl^eit§« unb StobeSfatt, in

|)ülfe für Söittoen unb Sßaifen. S)iefe alten ©epflogen'^eiten liaben \iä) in abgelegenen

S)orfgenoffenf(^aften, 3. 33. für ben .^au§bau, noc§ bi§ l^eute erl^alten. SSielfad) abtt

traten bie alten Unterftü^ung§formen mit ber mobernen @elbtoirtfc^aft unb beut

2fnbibibuali§mu§ prütf ober öerfi^toanben. S)ie alten S^erbänbe Ibften fic§ auf, bie

ro^e 3lrt ber SJerteilung ber Saft i)a|te nid)t melir rec^t in bie fompliaierteren focialen

SJer'^ältniffe; eine neuere beffere 3lrt toar nid)t fofort überatt ^u finben. Sntmer aber
er'^ielten fic^ einjelne ber alten Einrichtungen : fo 3. 35. biele geiftlid^e S3ruberfd§aften beS-

12.— 17. Sa'^r^unbertS mit i^rem Q'mtd ber i?ran!enunterftü^ung unb ber iSegräbniS*

plfe, bann bie ßna|}|)f(^aften ber Bergleute, bie feit bem 16. äa^tl^unbert f)äu)3tfäc§li(^

in S)eutf(^lanb toeit öerbreitet toaren, bie Unterftü^ung§faffen ber .g)anbtoerl§meifter

unb ber @efeilen. Unb al§ 5ta(i)a:§mungen biefer 6inri(i)tungen entfte^^en im 17. unb-

18. ;3a^rl§unbert bie f^^eimaurerorben, bie 3. 35. in Englanb mit iliren Unter*

ftü^ung§einrid)tungen ben Äern für bie beffexen fpäteren ^ülf§!affen abgaben, bann
lofale gefeHige 35ereine mit Unterftü^ung^atoecfen , 35egräbni§faffen unb 35ereine öon
Ö}eiftli(|en , 8e:^rern unb 35eaniten jur Unterftü^ung üon äöittoen unb SBaifen. S)ie

©toatSgetoalt beginnt bom 16.—18. ;3fal§r:^unbert ©nabenge'^altc an au§gebiente

35eamte, Offiäiere, ©olbaten 3U ja'^len unb ergebt balb aud^ 35eiträge hierfür öon ben

SSeteitigten. S)ie ^au§befi|er öon ßonbon unb 5pari§ bilben 1530 unb 1545, mand^e-

norbbeutf^e ©tabteintoo^ner bom 15.—17. i^o'^rl^unbert an 35raub gilben , bie S)orf«

betoo'^ner ber Söeid^felnieberung traten 1623—1670 p too^ltptigen Unterftü|ung§=
tiereinen für ben %ati beS 35ranbunglü(i§ unb für Ernte* unb 35iel|f^äben aufammen..
Unb bie im Saufe be§ 18. 3al^r:§unbert§ balb für größere Orte, balb für ganje Sanb*

fc^aften, in 3)eutfd§lanb meift t)on ber 3legierung mit 3toang§beitritt gebilbeten geuer*

faffen, toeld^e im gaEe beS, 35ranbe§ bie SJtittel jum äöieberaufbau be§ >&aufe§ liefern

fotten, finb nic§t§ al§ bie Übertragung be§ @ebanfen§ ber gegenfeitigen genoffenfd^aft«

lid^en i)ülfe auf größere 35erbänbc.

SSiele biefer alten Einrit^tungen genoffenfd§aftlid)er 2lrt nannten \\ä) uoä) nid§t

„SSerfid^erung" unb toanbten nid^t bie i^orm ipi^ibatred^tli^er S5erfid§erung§üerträgc an,

toobei ber eine @efa^r 35efürd§tenbe ben S5erfid)erung§!affen ober bem 33erfid§erung§*

gefd§äft gegenüber eine fefte 3o^I«n9 o^e^ eine Sln^al^l folc^er öerfpric^t unb fie leiftet

unb bafür ben :prit!atred^tlid§en 3lnfbrud§ auf bie au§bebungene SSerfid^erungSfumme-

ober bie ©ummen al§ ©egenleiftung erl^ält. 5£)iefer btibatred§tlid§e 35erfid§erung§öertrag

tourbe al§ SRentenbertrag unb ©eef^iffa'^rtSüertrog auSgebilbet.

S)ag erftere gefi^a^ too^l juerft in ber gorm, ba^ mit einem Kapital bei ben

©tabtfaffen be§ fpäteren Mittelalters 9tenten auf Sebeng^eit gefauf t tourben ; l^äuftg

öerfbrac^ bie .^affe 10®/o be§ Kapitals an eine SGßittoe ober an eine fonftige 5perfon

in ber SBeife au 3al)len, ha% bie leben§länglid§e Stente bie 35er3infung unb bie 2;ilgung

be8 ifapitalg barftettte; inbem fie öiele fold^er SJerträge fdtilo^, getoonn fie bei ben

einen, toa§ fie bei ben anbeten öerlor. ©ie l^atte gegenüber ben fogenannten Etoigrenten
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ben S5otteil einer fidleren gnbigutig il^rex 35er))fltd^tung; bie Käufer ber ßebenSrenten

toaren für il^r ßeöen g^mert, oh fie lang ober furj nod^ lebten.

äfn ben ^Jtittetmeerlänbern entftanb üom 14. Sfal^r^unbert an bie ©eeberfid^erung
3Mcr[t in SInle'Einung unb in JBerbinbung mit einem getoäl^rten ©arle'^en, fo ba^ ber S)ar=

leiten ÖJebenbe auQ^fit^ 0^0«" ^ö^ere ©ntjd^äbigung bie ©efa'^r, toeld^e ©ct)iff unb Sabung
liefen, gana ober jum Seil trug. 33erfd)iebene S3erfi(^erung§formen famen öor, ba§ ©ee*
barle^en, bie commenda, bie colonna u. f. w., toeli^e ben ©ebanfen einer SJerfid^erung

bon ©(^iff ober beförberten SBaren nebenbei enttiielten. S5on 1350—1500 begannen
Äoufteute auerft al§ ^fleben», bann al§ ,g)ouptgefd§äft burc^ ja'^treid^e felbftänbige S5er=

träge bie SSerfid^erung ber Sd^iffe unb il^rer Sabung gegen eine beftimmte ^Prämie ju
übernehmen, b. f). fie aal^tten im gattc beS SJerlufteS bie SSerfid^erungSfumme unb er*

l^ielten bafür bie grämten bon fo unb fo biel ^projenten be§ berfic^erten Söerteg. 3luc^

l^ier n^ar ba§ S5erfi(^erung§gef(^djt nur bem mögli(|i, ber al§ ®efd^äft§mann jal^Ireid^e

äl^ntid^e SSerträge fc^tofe, bie untereinanber ben ^n]aU au§gtid§en, i|m bie 3JlittcI

lieferten, bie S5erträge ju erfüllen unb babei noc§ einen ©etoinn ju mad^en. 5ln ber

^anb einer ft)ftematif(^en @efe|gebung bilbete fid^ bie ©eeöerfid^erung öom 15. big

17. Sfa^i^^unbert fd^on fe^r genau unb fein au§. 2)ie ^rajig fannte bereits bie ber*

fd^iebenen ©rö^en ber ©efa'^r je nad^ bem 3Jleere, je nad^ Slrt ber ©d^iffe, ftufte bonad^
bie ^ö^e ber Beiträge, ber Prämien, gegenüber ben 3?erfid^erung§fummen ab. 2lber eS

jeigte fid^ bod§ im Saufe be§ 17. 3^al§r'§unbert8 , ba^ ber Umfang ber 33erfid§erung§*

gefd^äfte beS einzelnen Kaufmanns, ber 5Berfid§erung§berträge abf(±)lo|, biel ju gering

fei, um il^n nid^t pufig banferott toerben ju laffen unb bie SJerfid^erten um il^re

(Sntfdtjäbigung au bringen. Unb bal^er bitbeten fid§ neben ben ^ribaten SSerfid^erern

me!§r unb metir bon 1690—1800 gro^e 6om|jagnien für baS @efd§äft, teiltocife bereite

mit ou§fcl)lieBenber SSered^tigung.

S)iefe mit @ewinnabfidl)t gebilbeten, !aufmännifd^ bermalteten Kompagnien für
©eeberfid^erung , '^auplfäd^lid^ in ©nglanb unb ben 9lorbfeel)äfen im 18. äfo^rl^unbert

au $aufe, mürben ^ier auc^ ba§ 3Sorbilb für ä^nlid^e (Sompagnien, bie nun bie S5er*

ftdierung bon |)äufern, fpäter aud^ bon ^au§einrid§tungen gegen S3ranbgefa]§r über«

nalpmen, unb für fol(^e, melctie auf ®runb bon 3lbfterbetafein bie 2lu§aa]^lung bon
SQßittoengelialten, SBaifengelbern, 2llter§penfionen unb ^a^Jitalbeträgen für ben SobeSfaH
gegen einmalige ober fid^ toieber^olenbe ßinaa^lungen gemäl^rleifteten (Seben8berfid^erungS=

anftalten). Sluf bem kontinent finb ät)nlid)c 3lnftalten ]§aut)tfäd)lid^ erft bon 2lnfang
beS 19. :3al§r^unbert§ an entftanben, a^nteift mel^r in ber gorm fogenannter @egen=
feitigfeitSgefettfc^aften , mobei bie S5erfi(|erten al§ Präger be8 ©efd^öfts fungieren, auf
bie ©pi^e ber S5ermaltung einen gemiffen Sinflu^ l^aben, bei JBerluft nad^ao^e" niüffen,

bei ©etoinn einen Seil ber geaa'^lten SSeitröge aurüdEer^lten
; f|3äter mel^r in ber gorm

ber 3lftiengefeafdl)oft, bie fefte ^rdmien erl^ebt, ben ©eminn al§ S)ibibenbe an bie

Slftionäre beiteilt. {^ür bie ©egenfeitigfeitSgefeHfdiaften fel^lte in 2)eutfd§lanb unb
anbertoörtg lange eine ii§re S5erfaffung regetnbe @efe|gebung. ©ie fonnte in ber älteren

3eit entbel^rt toerben, ba i'^re ©rünber, bon l^umanitären 5lbfid^ten unb focialen Sfbealen

au§ge^enb, bie ®efdl)äfte fel^r folib führten, ©^jäter bemädE)tigten fid^ aber ©|)efulanten,

ja teiltoeife audö ©d^winbler biefer ®efd§äft§form, tooburd§ gro^e SJtipräud^e entftanben,

eine fie belömpfenbe, iljre SJerfaffung orbnenbe ©^jecialgefe^gebung nötig tourbe.

S)ie ©ee*, treuer* unb SebenSberfid^erung ^atte \iä) bon 1700—1840 in

(Snglanb langfam enttoidfelt, auf bem .kontinent toaren bi§ 1840 erft bie befd^eibenften

Slnfänge borljanben. S5on 1840—1880 na^m ba§ ganae S5erfidf)erung§toefen einen großen
3luffd§toung, bon ba bi§ ^nx ©egentoart erreid^te e§ erft feine boGe toirtfc§aftlid§e S3ebeutung,

aunäc^ft in ben genannten 3toeigen unb bann aud^ barüber l^inauS. @8 bilbeten fid^ im
Saufe be§ 19. 3Ett^tl§unbeTt§ bie SSerfid^erung gegen ^agelfd^oben, gegen SSiel^fterben unb
Sßiel^lranfl^eiten; e8 tourben S3erfuct)e gemadt}t, bie ©d^äben an berfid^ern, toeldtie burd^
^erbred^en bon ©piegelfd^eiben, burd§ @a8< unb Söafferleitung§fd^äben, burd^ @inbrud§,
burd^ Unfätte aller 3lrt, burc^ falfd^e Ärebitierung unb ^t)potl)efengefd^äfte entftel^en.

2)a8 SOßid)tigfte aber toar, ba| bie befte^^enben Uranien* unb ©terbegelberfaffen ber
g^moUer, Öruitbnö ber aäoKätoirtfd^aftSIel^re. II. 1.-«. 3lufl. 22
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unteren unb mittleren klaffen bon 1840—1900 \iäi yj. einer großartigen 5lrl6eiter=

berjid^erung ou§tt)ud)fen.

S)er öotte ©ieg ber @elb* unb Ärebtttoirtjd^oft ermbglid§te cinerjeitS unb nötigte

onberer|eit§ ^u biefer toeitgreifenben 5lu§ge[tattung be§ S5erfi(^erung§toejcn8. S)te ftar!

toadifenbe ^om^jUätert^eit ber mobernen l^ec^niE tote be§ neueren @efd§äft§(el6en§ , bie

Unfti^er'^eit ber toirtjc^aftUdien Sage ber meiften ©efc^äfte, gantilien unb Snbiöibuen

Ue^ bie SSerftd^erung gegen aEe möglid^en ©d^äben unb UnglüdSfäüe aU ettoo§ immer
S)ringUd§ere§, BejonberS in ben legten fünfzig Suiten, erji^einen.

@§ !ann nic^t im 3me(ie biefeS ®runbriffe§ liegen, alle einäelnen S^n^t ber

l§eutigen 35erfi(^erung fo barsufteEen, toie e§ in ben ßel^rfiüc^ern ber ^ra!tifc£)en S5olf§*

toirtjc^aitSleiire gefd^iel^t. Söir tooKen nur bie toid^tigften 5lrten ber SSerfidierung, bie

"£)auptfä(^Ii(^ bie oberen unb mittleren Älajfen betrifft, unb bann bie Slrbeiteröerfictierung

fotoeit c^aralterifieren , baß ilire allgemeine SSebeutung für bie Söolfglüirtjd^aft unb bie

focialc ©nttoirfelung ju Sage tritt. S)a§ @igentümU(|e atter SSerfic^erung ift, baß fie

ftet§ <g)unberte unb 2;aufenbe au gemeinfamen Waffen, au einer gegenfeitigen 2lbl§ängig*

feit öerbinbet, baß^bie ^affe ber JBerfic^erten bom ®ejd§äft unb feinen SSebingungen

toenig berftel^t, baß Überborteilung unb 35etouc§erung leidit Bei freier 5pribattt)irtfc§aft ein*

tritt. S)al)er tourbe überall eine toeitge'^enbe ©pecialgefe|gel6ung, faft überall eine getoiffe

ftaatli(i)e Kontrolle ober Übertragung ber S5erfi(^erung auf öffentUd^e Drgane nötig.

©0 tourbe ba§ ©ebiet ber toittfd^aftlid^en S3erfid^erung ein |)au^tfelb be§ ©treite§ ber

großen toirtfd^aftüd^en Organifation§t)rinci|jien , be§ Äam^fe§ atoifd^en 6rtoerb§gef(^äft

unb öffentUdier g^ürforge. ätinlid^ toie bie Sfleugeftaltung ber .^rebitorganifation ^at

bie ber S5erfic§erung melf)r unb mel^r in ba§ S3ilb ber mobernen S5olf§toirtf(^aft neue

3üge ber S5ergefeHfd)aftung, ber focialen f^ürforge, ber ©taatgtt)ätigtett eingefügt.

3öir toerfen auerft einen 35IicE auf bie älteften Steige, bie %xan^poxi= unb f^euer*

berftd^erung.

216. S)ie StranS^ort» unb bie fjeuerberf id^erung. ^n bem älteften

!aufmännifdt)en 3^)^^^ ber S3erfidf)erung, ber ©ee= unb fon fügen SranS^Jort^
berfid^erung befleißen l^eute no(^ l)au:ptfäd§lidf) in ©nglanb, .^ottanb unb S3elgien,

aber aud§ in Hamburg unb 35remen biete 5pribatgefd§äfte, in (Snglanb (bie fog. Lloyd

Underwriters), freilidf) geftü^t auf eine genoffenfd^aftlidf)e Organifation mit au§gebilbetem,

centralifiertem 9lad^rid)tenbienft; fo lann Ijier ba§ faufmännifdie Talent be§ einaelnen

nod£) gegen bie 3lItiengefeEfd§aften auflommen, freilidt) nid^t ol^ne bie Solge, baß ein

felir l^eftiger Äonfurrena^amipf bie ^Prämien lierabbrüdEt, ba§ ©efd^dft teiltoeife unrentabel

mad^t. Unb im ganaen fiegen bod§ mel^r unb mel^r bie 5l!tiengefeEfd^aften. Söeber

@egenfeitig!eit§gefeEfd^aften nod^ öffentlid^ red)tlid§e änftitute finb je in biefem S3er=

fid)erung§ätoeige aufge!ommen, ber fpeciftfd§ Iaufmännifd§ fpefulatibe ßl^araüer ber

©eetran§portberftd§erung fd^ließt ba§ au§. Sie ©röße be§ @efd^äft§ mag barau§

ermeffen toerben, baß toir in 2)eutfd^lanb 1899 47 @efeEfd)aften befaßen, unb baß in

Hamburg 1815 für jälirlid^ 130 9JliE. «ütar!, 1836—1840 für 330 gjliE. maxi,
1886—1890 für 1344 «UtiE. 5JtarI, 1898 für 4625 «öliE. 9Jlar! SBerte berfid^ert

tourben.

Die l)ou)3tfäd)lid§ in ben germanifd)en Säubern langfam im 18. 3fal^rl|unbert gc*

bilbcten Solal* unb SanbeSfeuerfaffen l^atten bie aß'^lreic^en großen unb tleinen

Jßranbfd^äben in il^ren furchtbaren SGßirlungcn auf ben äöo^lftanb nod^ toenig ab»

gefd§toä(^t; il^re SJlittel reid^ten bei feiner größeren ^ataftro|jl)e au§. Slud^ bie §euer=

)joIiaei, ba§ geuerlöfd^toefen ^atte im 18. 3fa^4«nbert nod§ geringe g^ortfd§ritte gemad^t,

toirfte erft im 19. ben aa'^lreid^en unb großen SBränben beffer entgegen. 9lod§ erlagen

bi§ a^"^ Hamburger 53ranb bon 1842 toieberl§olt ganae ©täbte bem ^mtx. ©teEte

man nid^t rrn^x toie frül^er ben SSetroffenen SBettelbranbbriefe au§, fo tourbe bod^ für

fie gefammelt, ©emeinbe unb ©taat griffen l^elfenb ein, ba bie fjeuerlaffen oftmals

berfagten, bielfadE) nur teiltoeife ©ntfd^äbigung gaben. S)a§ geuerberfid^erungStoefen

machte big 1850 in ben meiften Säubern nur mäßige gortfd^ritte. S)ie SSerfid^erung

be§ Mobiliars begann bamalS erft langfam.
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S)ie öffentlichen Sin ft alten — ©ocietäten genannt — für@efeäube«
tjerjit^erung in 2)cnt|c^lanb, Öfterreid^, ber ©d^toei^ unb ©fanbinabien ttjaren jtoar

bur4 i'^te SttJongSrec^te aiemlic^ toeit auSgcbe'^nt, aber in i'^rer Söirffamleit öcraltet

unb unöolltommen. ^n ben fleineren beutfc^en Staaten erhielt [i(^ meift ba§ 3toang§*

xed^t auf S3eitritt aller ©ebdube, in ^4>^euBen »urbe e§ in ben brei^iger Sfa'^ren auf*

gel^oben unter bem (äinflu^ ber liberalen SLl^eorien unb in ber Erwartung, bo§ ^jribatc

©efellf «haften toie in ßnglanb größere iJo^tfi^titte l^erbeifü^ren »iirben. ^Jlan lie§

babei in ber |)auptfad^e bie 2lnnal§me|)fli(^t ber ©ocietäten fortbefte^en, unb bie Sfolgc

toar, ba^ i^nen bie fc^led^len Objelte blieben, bie guten ju einem großen 3;eil entgingen.

3ugleid^ km 1815—1850 mel^r unb mel^r bie 35er|id^erung be§ ÜJlobiliarö
auf; biefetbe fiel junöd^ft ganj ben toeuigen bamalS fid§ bilbenben @egenfeitigfeit§* unb
^ftiengefeEfd^aften ju. S)ie legieren l^atten foum begonnen, bie erfteren toaren gerabe

bamal8, toie toir fd^on fallen, bon eblen ^enfd^enfreunben in gemeinnü^iger 5lbfid^t

unb 3ugleidö mit großem @ef(^äft§berftänbni§ in S)eutfc^lanb gefd^offen toorben; bie

@ot^aer (1821) unb anbere föurben ^ufteranftalten erften 9langeS. Slöer auc^ bie

crften 3lttiengefettfd§aften ^eid^neten ftd§ au§; bie 3lad^en=^9Jlünd§ener (1825) l^atte ä^nlid^

toie bie ®egenfeitigfeit§gefellfd§aften ftar! Humanitär = gemeinnü^ige Senbenjen. S5cibe

3lrten bon Organen, übrigen^ bon ftaatlid^cr ^on^effion abpngig unb bom ©taotc

kontrolliert, filierten in ber 3lbftufung ber ©efa^ren unb ber ^Prämien, in ber SScr«

toaltungSorganifation, ber 9teferbenfammlung gro|e f^ortfd^ritte l^erbei; fie brängten bie

©ocietäten bon 1830—1870 fe^^r jurüdf, regten aber aud^ ben f^ortfd^ritt 'bti i'^nen an.

e§ ift d^ara!teriftif(^ , baB ftc^ 9tou 1828—1839 gegen atten 3tt)ang für ©ebäube*

terfid^erung , 1862 aber toenigfteng für bie ^^ortbauer ber öffentlid^en 3lnftolten unb
i'^reS 3toange§ unter SSorauSfe^ung il^rer Oieform nad§ bem SJorbilb ber ©efeCfd^aftcn

au§f|)rid^t.

Söä'^renb fo in S)eutfd§lanb 1830—1870 bie ^euerberfid^erung im ganzen folibc

t^ortfd^ritte motzte, ^atte in (Snglanb unb ben S5ereinigten ©taaten bie ^rei'^eit beS

3l!tien= unb SBerfid^erungStoefeng , bie übermäßige Äon!urren3 ber Slgenten unb @efett*

f(^aften fel)r fc^limme 3u[tänbe erzeugt. 2Benn aud§ biele ber alten englifd^en 2l!tien=

gefeüfd^aften anftänbig blieben, bie meiften neugegrünbeten toirtjd^afteten immer leidet»

fnniger, mad^ten ^u 2)u^enben banferott, beranlaBten ftar!e Uberberfid^erungen unb
^al^lreid^e Sranbftiftungen ; bie grämten fliegen in ^Jlorbamerifa auf ba§ bierfad^e ber

beutfd^en. ^örmlidfie S3ranbe^ibemien brad^en au§; 1866 fc^ä^te man bie 33ranbfd^äbeti

in ben SJereinigten ©taaten auf 250 ^JliE. S)onar§. S)ie l^albberlrad^ten englifd^en

©efettfd^aften liefen fi^ ju <g)unberten bon größeren einberleiben, mit foloffalen 9lbftanb8'

fummen für i|re S)ire!toren unb SSramten, l§äufig o^nc 3uftimmung ber SJerfid^erten.

6nbe 1869 [tauben bor bem englifd^en Äauäteil^ofe nid^t weniger al§ 76 !Berfid^erung§»

gefettfd^aften in Siquibation.

S)iefe „©egnungen" ber freien Äonfurrenj fü'^rten in ben S5creinigten ©taaten
eine ftrenge ©taatSlontroGe, in Snglanb toenigfteng 1870 bie 6abe*3lfte gegen bie

fd§limmften 5JliPräud^e ^erbei. ^n 3)eutf(^lanb ^at nie eine ä'§nlid§e „f^rei^eit" be*

ftanben; immerl^in l^at aud^ l^ier bie ftar! toad^fenbe ^onfurrena getoiffe 3Jlifebräud^e

bei ben 3l!tiengefeßfd§aften erzeugt, ©ie mürben aber gerabe burc^ ben ©treit berfelben

mit ben öffentlichen ©ocietäten in ©d^ranlen ge'^alten.

2118 bon 1861 an bie ^reu^ifd^en ©ocietäten aud§ ba§ SHed^t ber 9Jlobiliar*

berfidtierung nad§ unb nadt) belamen, aU bi§ 1877 bie ^jreußifd^e 9tegierung bie ^ribat^

berfid^erung toeiter begünftigte, al§ anbererfeitä mit bem Umfd^toung in ben bolfS*

toirtfd^afttid^en 5)3rincipienfragen bie ©ocietäten neue greunbe fid^ erworben, flieg ber

©treit amifc^en ben ©ocietäten unb ben 3lfticngefeltf_d^aften in S)eutfc^lanb auf feinen

^öl^et)un!t. S)ie ©ocietäten warfen ben Slftiengefeüfi^Qften il^re l^o^en 35erwaltung§=

loften, i^r 3lgentenl§eer, i^re 9le!lame, i!^re ^onlurrenjpraftifen, il^re ^o'^en S>ibibenben

bor; biefe jenen i!§re Senu^ung bon öffentlid^en Beamten für i^re @efd^äft§3WecEe, ij^rc

fd^ablonenl^afte @efd^äft§be^anblung , i^re S5orred^te aller 2lrt, bie Unmöglid^Ecit für

ben S5erfidt)eTten, gegen fie burd§ Älage 9ied§t ^u befommen.

22*
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S)ux(^ aÖe aJliptäud^e unb ©treitigfeiten bex tier|d§tcbenen Drgangtu^jfen 'Ciinburd^

ftreid^te bo§ f^euextoerfii^exungStDejen 1830— 1900 fein 3tel, bie ^Jlel^rja'^t ber ©eBöubc
unb ber 5!Jlol6iUen gegen S3ranb|ci)aben ju tjerftd^ern; unb feine f5rortfd)ritte förbexten

jugleid^ bie ©oUbität be§ SSautoe|en§ unb ba§ fjreuerlöld^toefen fo je^r, ba§ bie großen

S3ränbe, bie gan^e S)örfer unb ©täbte aerftörten, in Söefteurot»a immer feltener toutben.

©el^en mir bie ^ejultate Iura an.

Sn 5preu|en maren bie ©ebäube 1816 ^u 1413, 1828 ju 3066, 1843 ju 3309,
1861 äu 11948 «miÜ. 2JlarI berfid^ert; 1828 toaren nod^ 69, 1861 nur me^r 37 »/o ber

S5erfi(|erungen auf bie ©ocietdten gefoKen. i^ür gana S)eutj(^(onb fi^ö^te 5Jlafiu§ bie

öerfid^erten Söerte ber ©ebäube unb «mobilien 1846 auf 13 896 «Ulill. 9Jlarf, ßmming*
:^au8 1866 ouf 30163. gür ©ropritannien führte eine analoge ©d§ä|ung 1849

auf 15120, 1860 auf 24480, für granheid^ 1861 auf 40 403 «miß. maxi ^n ganj

anberem 3Jla§e nafim fotoot)! ber SCßert ber gefamten ju öerfid^ernben ©ebäube unb
SJlobilien al§ ba§ ^a^ ber tl§atfäd)lic§en SSerfid^erung feif^er ju. Sfc^ fü'^re einige

3o^len für ba§ heutige 5Deutfd§e ^dä) naä) ben „^Dtitteilungen" unb S^renatoeig an:

SinmoBilicnberfid^erung ©cfamte g^ewetöerfic^crungStoerte

ber öffcntlirfien 5lnftalten ber grofeen 5lnftolten

1866 14864 2nill. «Dlarl 1866 80 163 3JltII. 3Jlarf.

1886 31191 „ „ 1884 78 638 „

1899 47 769 „ „ 1900 188 488 „

68 fielen. auf bie folgenben 3lrtcn öon Organen S5erfid^erung§fummen

:

1884 1890

30 3lfttengefettf(]^aften 42,0 «miniorben ^Raxt 77,6 aKttttarben maxi
55 CffentUdie 3lnftolten .... 29,6 , „ 49,4

17 ®egenfeiti9feit§=®efeaj(^aften . 6,8 „ „ 11,3

242 ^)reuBifc^e üeinere Sßereiire . . 1,1 „ „ 1,2 „ ,^__

79,1 aJliEiarben «ÜJar! 139,7 3JtiUiarben maxi

Söenn ber S:§ef be§ reid§§ftatiftifc§en 5lmte8, »etfer, 1886 bag ganäe beutfi^e S3oI!§*

Uermögen auf 175 9Jtiüiarben anfd^Iug, fo finb 78—79 an öerfic^ertem @ebäube= unb
^JJlobiliartoert eine rei(^lid)e, o'^ne 3toetfel bem ©efamtmerte berfelben menn nictit ganj

nal^e, hoä) bie .^älfte meit üBerfc^reitenbe ©umme. ^n Öfterreid^'Ungarn maren 1890

für 39,7 gjtiüiarben fronen Bei größeren 5lnftalten berfidtiert (o^nc bie fogenannten 259

SBauernaffelurranacn); in ber <&ä)meiä 1899 für 12,2 5!JliIIiarben grancS, mobon 6,3

auf öffenilid^e 5lnftötten, 7,0 auf 3l!tiengefettfd^aften fielen. S)ie f^eueröerfid^erung ift

l^eute in gan^ SOBefteuro^ia eine fe'f)r öerTbreitete, bielfad§ eine auSretd^enbe; 1897 3. 93.

maren in SBerlin pxo ^op] 4250, in Cft^ireuBen 1199, in SBeftfalen 2812 maxi 3Bertc

berfid^ert.

9lel)men mir l)tn3u, ba| bie fämtlid^en beutfd^en geuerberfid§etung§anftatten 1900

ein SSermögen öon 504 miU. maxt bermalteten, 267 miU. ^axt «rutto^, 183 miU.
^ar! ^flettolJrämien einnal^men, 120 3JliIt. SJlar! ©d^aben bergüteten, 45 5JtilI. für

SBermaltung, lbfcf)rei6ung unb ?5euerl5fd^mefen ausgaben, fo l)aben mir ba§ SSilb bon

einer gana gro|attigen mirtfd^oftlid^cn Crganifation; babei finb bie .^a^italmittel nid§t

ba8 SBefentlid^e; ba§ eingeaa^lte 5lltienfat)ital beträgt nur 41 TliU.; bie ©ocietäten

unb @egenfeitigfeit§gefeEfd§aften ^aben mefentlid^ nur ©arantiefonbS unb 3fteferüe=

!at)itolien gefammelt. Sie gro^e Seiftung liegt in ber t)erfönlid^en Organifation , bie

eine 100—200 jö'^rige Arbeit ber öffentlid^en unb ^iribaten 5lnftalten gefdtjaffen; 3Jlittionen

bon Sanierungen unb ^Policen, Slaufenbe bon S3ränben unb ©d^abenregulierungen

fommen jä^rlid^ bor; Srämer rcd^net 1894 40 000 iBränbe in SDeutfd^tanb. S)abei

foK überatt bie ©efal^r ber überbetfic^erung, ber abfid^tlid^en S3ranbftiftung berl§inbert

merben. Xit ftaatUd^en, fcmmunalen unb ißerfid§erung§organe l^aben überoE in lom*

^jliäierter Söeife 3ufammenäumir!en; eine 3Jtenge ämeifelliafter 9{ed)t§beTl)ältniffe finb

biEig unb geredet äu entfd^eiben.
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S)er giiöotitätglQmt)f atoifd^en ben öffentlid^en f5feuei-t)er[i(^erung§anftattcn mit uni^

o'^nc 9)lono|)ol unb ben 5lftten» unb @egen|ettig!ett§8e|ellfd^aften ift in S)eutfd^tanb,

Öfterretd^ unb onberen Sänbern öon größtem Sntereffe. S)a^ bie ^Iftiengcyettjd^aftcn

auf ba§ gering eingeaa^Ite Kapital babei 1860—1890 burd^jd^nittlid^ 24—25°/o öer=

teilten, ift babei nid^t fo in§ ©etoic^t fattenb, bcnn bei Iteinem Kapital unb großer

2lrbeit§ouftt)enbung erfd^eint bie S)iöibenben'^ö!^e, toenn gut gelöirtfd^aftet loirb, ftctS

relotib fe^r ^od§; f(^werer wiegt e§, ba^ bie beutfc^en 5lftiengefeKfd^aften 1881—1890
31,8^/0, bie ©ocietäten 11,3 *^/o ber jäl^rlid^en 33eiträge fär bie SJertoaltung öerbraud^ten.

5^ebcnfaII§ ift fidler, ba§ man t)ielerort§ mit ben ©ocietäten unb am meiften ba, too

fte ein 5Jlono)3ol l^aben, fel^r jufrieben ift. @benfo toirb l^eute faft attgemein zugegeben,

ba^ bie ^onfurrenj auf biefem @ebiete etmaS gänjUd^ anbereS ift aU auf bem ber

getoöl^nUd^en Söarcn|jrobultion. 3öir !ommen auf biefe allgemeinen f^ragen aurürf.

^ier fei nur nod§ angemer!t, ba^ bie 5lu§be^nung ber f^euerberfid^erung unb il^rcr

SBo'^Itl^aten in ben Säubern au^er'^otb 2öefteuropa§ noc^ fel^r öerfd^ieben ift. ^n
9iu^(anb 3. 58. red^net man l^eute ettoa 300 miU. gtuBet (ca. 632 «min. «ülar!) jä^rlid^c

Sranbfd^äben, tooöon nur 24,7 5Jli!tt. burd^ S5erfid§erung gebecEt fein fotten.

217. S)a§ ßeben^berfid^erunggmefen. S)ie englifd^en ©efettfd^aften für

Söittoen* unb Söaifenbetf orgung fotoie für SebenSöerfid^erung begannen
1696—1721 il^re @efd^äfte; in f^ranlreid^, 2)eutfd^tanb, ben SJereinigten «Staaten traten

äl^nlid^e 6inric|tungen erft 1820—1840 in8 ßeben unb blieben U^ 1850 in i^rer

SBirffom!eit unbebeutenb. 6ine mirltid^ gro^e Sntmidfelung trat überatt erft 1870—1900
ein unb blieb big je^t, bon Üeinen Anfängen anbertoärtä obgefel^en, auf bie reid^en

©toaten befd§rän!t.

S)a§ ©efd^öft mürbe urfprünglid^ nur bon 2lftiengefettfd^aften betrieben, in

^eutfc^lanb bann ^uerft, mie mir fa|§en, bon foUben gemeinnü^igen @egenfeitig!eit8*

gefettfd^aften. 3fn @nglanb, f^ranlreic^, ben SSereinigten Staaten blieb e8 ftet§ ganj

übcrmiegenb in ^Iftien^nben, mürbe rein f^jelulatib taufmännifc^ betrieben; aud§ in

S)eutfd^lanb traten feit 1850—1870 bie 3tftiengefettfd§aften mel^r in ben SJorbergrunb.

3u @taat§= unb Äor|Joration§anftaltcn ift man bor 1880—1900 nur ganj befd^ränlt

^efommen, eä ^anbelle fid§ um bie SllterSfaffen in ©nglanb unb f^ran!rei^, bie ben
unteren klaffen bienen fottten, aber faum benu|t mürben.

S)a§ 2eben§berfid^erung§gefd§äft fteEte fid^ big 1870—1880 mefenttid§ nur in ben

S)ienft ber mittleren unb l^ö:^eren klaffen. 6§ lianbelt fid§ barum, burd^ einmalige größere,

meift aber burdö mieber^olte Heinere jöl§rlid§e, biertetjäl^rlid^e ober gar toöd^enttic^c

einja^lungen an bie S5erfid^erung§gefeÖfd^oft fid§ ein Sle^t ju ermerben im SobeSfatt,

in einem beftimmten 5ltter, für beftimmte ijfätte beS befonberen SSebarfg (3lu§fteucr^

Srjiel^ung, UnfaE u. f. to.) eine einmalige größere ober mel^rmaligc fleincre ©ummcn
(gienten, äBitmen- unb SQßaifenuntcrftü^ungen u. f. to.) äu erl^alten. 3)ie |)raftifd§e

|>aubtfac^e blieb immer bie ©id^erung einer ©umme für ben Slobegfalt; alle anberen

SBerträge ber ®efettfd§aften treten bagegen gana jurücE. S)ie SJlänner ber 3Jiittelflaffcn

ol^ne er!§ebli(^e§ 35ermögen, aber mit gutem ßinfommen fud^en fo für f^rauen unb
-Äinber ju forgen. S)a§ ©efd^öft ift ein biel fd^toierigereg al8 ba§ ber f^euerberftd^erung.

2)ie le^tere brandet im ganzen nur jäl^rlid^ fo biel Seiträge ju erl^eben, ba§ fie bie

Sa'^regfd^äben bedien fann unb einige 9leferben für grofee Sranbjal^re erhält ; bie ßebenS'

toerfid^erung muB für S^a'^rael^nte gro^e Äabitalien burd^ il^re ^Prämien unb Seiträge

lufammenbringen, um bie nad§ bieten Sfa^ren fälligen ©ummen au a^^ten. S)ie f^euer^

berfid^erung erl^ebt bon ^unberttaufenben Seiträge unb |at jäl^rlid^ nur 1—2% ber

Seitragenben ben ©d^aben iu bergüten; bie ^Jle^raa'^l ber :^a^Unhm er^lt nie eine

moterieEe Gegengabe; bie Sebenäberfid^erung auf ben 2;obe8faE l^at aEen, bie bie

^Prämien fortaal^len, bie berfid^erten ©ummen a" ici^en; fie ift für jeben ©inaa^ler
eine ©parfaffe mit ©paramang; bie Sered^tigten erhalten nur bie gleii^e ©ummc, ob
ber Serftd^erte frül§ ober fpät ftirbt. Sie g^euerberfid^erung fennt nad^ ber ©rfa'^rung
ber legten ^a^xt bie 3a^l ber Sränbe, bie .^ö'^e ber au aa^lenben Sranbfd^äben ; bornad^
unb nad^ ber ^af)i ber Serfid^erten ift bie Prämie unf(|tocr abauftufen. S)ie ßeben§»
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t)erftd§erung l§at t:^re aSeiträgc nad§ ber SlbfierBeorbnung be§ 3Solfe§ unb ber focialen

Jltaffe, naä) ber inbibibueüen ©efunbl^eit ber einäctnen, fotoie naä) betn tr)a^r[d|einltd^en

3in§|uB, au bem fie ba§ einöeäa^tte Jlat)ital in 10—60 ^af)xtn anlegen !ann, ju 6c*

niefjen. SlHe bieje f^altoren ftnb unfid^er, öon ^a^x^tl^nt ju S^al^räel^nt toed^jelnb. @rft

fe'^r langfam !onnte man bie nötige ©tatiftil Befi^affen, bie Ififterbeorbnungen t)er=

Bfffern, bie ßria^rungen bon 1—2 Generationen bettoerten. ©Benfo fd^toierig toie für
bie 2;obfalIt)erfid§erung ift bie ntat^emotifc^ 16raud§bare ©runbtage für 2llter§» unb
Söitwenrenten, für Äron!^eit§ gelber unb 3l^nlic§e§ ju öefdiaffen. 2ltte biefe ©efd^äjte

^abm ettoaS (^JetcagteS. ;3ft man fel^r toorfid^tig, |o ftettt mon teure SSebingungen^

bie abf(iirecfen ; locft man burd) Billige ^Prämien unb gro^e SSery^jred^ungen , fo ift bie^

©efa'^r be§ f^jäteren S)eficit§ öor^onben. Unb fie öerbirgt fi(^ bod^ fo leidet burc^
10—30 ^aijxz ^inbutd^, nämlid§ fo lange biele junge ßeute eintreten, bie jagten unb'

nid§t§ erlialten; toerben fie alt unb gelingt e8 bonn nid^t mc^r, ftetS junge 9}erfid£)erte

in fteigenber S^^^ äu gewinnen, fo ift bie 3o'§Iung§unfä'^ig!cit ber ®efettfd§aft öor»

l^anben. ©udf)t man burd) 2tgenten rafi^ möglid^ft biete ßeute ol^ne ju ängftlid^e MdE*
fi(f|t auf i^re ©efunblieit jur SJerfidierung ju Bringen, fo toerben fie rafd^er fterben^

aU bie angenommene SlBfterBeotbnung Befagt, b. 1). fie toerben öiel mtf^x Soften, alS

fie geleiftet liaBen. ©ud^t man bie toerBenben 5lgenten burdE) ^o^t 2lBfdt)Iu^^robifionen

jur IritiKofen rafd)en 2lntoerBung anaufeuern, fo er^^ölt man leid)t öiele JBerfid^erte,.

bie nur ein ober einige 3^a^re äa'EiIen, bann bie IBerfid§erung öerfaüen laffen; bie

65efeHfdE)aft tann fo gro^e ©etoinne matten, ja £!eficite bedfen, aber fie Betrügt bamit
bie jtaufenbe, bie in biefer Söeife eine aeitlang umfonft Be^atilt l^aBen.

2lu§ biefen toenigcn S3emer!ungen erteilt fd^on bie gefd§äftlid§=te(^nif(^e ©d^toierig*-

leit ber 2eBen§berfi(fierung unb bie Ieicf)te 5JlögIid^Ieit großer 5Jti|'uröud^e. ©ie ^aBen
fid^ toie Beim geuetöerfid^erungStoefen l§au^tfä(|lid(i in ben Säubern ber toeitgel^enben

toirtfd§aftli(^en ^^rei^^eit 1830—1870 gezeigt. Sßiete Staufenbe, öieHeid^t ber größere

Seil oEer S}erfid)erten, l^aBen in biefer älteren Qnt ni(^t§, tro^ längerer ober fürjerer

©inja^lung, er'^alten; fie ftellten i^re 3fl^Iungen ein, e§ tourben bie S5erträge öon ben
Slnflalten Beanflanbet, ober bie ©efeEfd^aften mad^ten Ban!erott. S)ie in Über^a'^l mit
toenig Äa^jital unb öiel ßeii^tfinn gegtünbeten ©efeUfd^aften l^aBen fid) ben Bered^tigten

SSortourf gefallen laffen muffen, ba§ fie barauf fpefulieren, i^re S^erBinbli(^!eiten lo§

äu toerben. @rft in neuerer 3e^t ^at teils bie anftänbige ^prajiS, teils bie ©efe^geBung.

barauf l§ingetoir!t, ba^ jeber, ber über 2—8 :3a:§re ^Prämien ge^ap ^at unb nun nid^t

imftanbe ift, toeiteräuäa'^len, enttoeber in gotm be§ gtütffaufS feiner ^Police ben größeren

2;eil feiner ©injalilungen (3. 35. 75 ^/o) 3urüc£er:§ält, ober ba^ bie Bi§:§erigen 3a:^lungen

iT^m als eine ©efarntja^lung angered^net toerben, bie i^m nun ein natürlirf) biel IteinereS-

2!obfallfa^3ital fidiern.

5E)ie 5lrt beS ö!onomifd§ » ted^nifd^en @efd^äft§ l^ier im einzelnen öorpfü^^ren,.

toürbe au toeit füliren, 5£)a§ Slngefülirte mufe genügen, ju aeigen, um toeld^e fompli*

aierte SBered§nungen e§ fid^ l^anbelt. S)ie einaelnen S5erfi(^erten !önnen faft nie fid^

einen öinBlid üBer bie ©olibität beS ®efd^äft§, üBer bie ^^age einer riditigen 3lBfterBe*

orbnung, einer genügenben ^rämienreferbe (^a^italanfammlung), über bie .g)öl)e ber 3}er*

toaltungSfoften öerfd^affen. ©ie ^aBen gegenüBer ben Organen ber ^ftiengefeUfd^aft meift

feine auSfömmlid^en 9ted)te; unb audl) in ber ©egenfeitigfeitSgefeltfd^aft gelingt eS nur
fi^toer, bie 5!Jlaffe ber 25erfid§erten, bie ja eigentlid^ bie Unternel)mer finb, a^^ rid^tiger

Slftion gegenüBer ber S)irc!tion a^ Bringen. ^Ber bie ®egenfeitig!eit§gefettf(^ aften fütiren

tocnigftenS ben ^aujjtgetoinn, ben fie eraielen, in ^^oi^nt öon Siöibenben an bie Sßer*

ftd^erten feberaeit ab ; bie ^Iftiengefettfd^aften fa^en fid^ neuerbingS freilid§ aud§ genötigt,

in Befd^ränftem ^a^e baS nad^aual^men, einen jLeit i^reS ©etoinneS ftatt ben 5lftio^

nären ben SJerfid^erten aufommen au laffen.

2Ö0, toie in ben S5ereinigten ©taaten unb Snglanb, eine übermäßige .^onlurrena

fid^ erhielt unb ein ffrupellofeS Beamten* unb 3lgententum toaltet , ba !tagt man Bis

in bie neuere 3eit ^^^^ eine foftf^jielige reflame^afte SSertoaltung, maBlofe 3lgenten=

^robifionen (Bis 65 % ber erften 3?al§reS|)rämie, 7,5 "/o ber folgenben), über attau großen
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SöieberoBfalt ber ^eubcrftd^eTtcn (üBer fünfmol fo biel in ben SJereinigen Staaten ol§

in Europa). S)ie Slnfä^e ju ä:§nlid)en Stenbenäen in S)eutf($Ianb, Cftcrieid^, ber ©d^loeia

würben burd^ bie ©taatSauffid^t, burd§ bie neueren ©taatSfontrottämter , aber bo^ in

engen ©renjen gel^alten, ol^ne bie gro^e 3unöl^ine be§ ®e|(f)äit«5 ju ]§inbern, wie bie

folgenben Qo-W^ i^W^f toeli^e l^au^tfäcEiIic^ nai^ 6'^renaWeig bie gejamten S5er*

fid^erungen auf Äa|)itat rebuaiert unb bie 3^^^ ^^r S^erfidierungSöerträge (Policen)

ongeöen. Sie fogenannte S5olf§öerfi(i)erung, auf bie wir nad^'^er fommen, ift in biefen

3a|Ien ni(^t inbegriffen.

S)ie SJereinigten Staaten aeiö^" folgenbe§ Sitb mit aWei 3luTfd)Wung§perioben,

unterbrochen burd^ eine 3^^^ ^^^ ©tiEftanbe§, Wetd^e burd§ bie ma^Iofen 5)U^bräud^e,

gro^e SSanferotte unb ftar! einfd^ränfenbe ©taatSgefe^e herbeigeführt würbe:

1859 14 ©efeEfc^often 49 608 ^Policen ouf 141,5 Witt. ©oHar = 594,4 miH. 'Slaxt

1870 70 „ 747 897 „ „ 2043,8 „ „ = 8 583,9 „

1880 30 „ 608 681 „ „ 1475,9 „ „ = 6198,7 ,

1900 40 „ 3 671 895 „ „ 6947,1 „ " = 27 177,7 „

gür bie folgenben euro|)äif(^en Staaten Werben bie berfid)erten ^a^itate fo an*

gegeben, wobei bie !^af)hn für 1895 unb 1900 alterbingS anberen CueEen entftatnmen

:

3}ereinigte8 ßönigreid^ ^ranfteid^ ©d^toeiä £)ftertcic^=llngarn

1860 3 400 mm. mt i84 mu. anf. 5,6 mm. anf. 104 mm. mi
1890 11015 „ „ 3302,5 „ „ 223 „ „ 1500,5 „

1895 10 528 „ „
— — —

1900 — 2930 „ „ 530,2 „ „
—

^oKonb ©fanbtnobten Stalieu

1860 9,6 mm. mt. 12,8 mm. mi 1,6 mm. mi
1890 227,4 , „ 367 „ „ 103,3 „

f5ür ba§ heutige Sleutfd^e 9leic^ befi^en Wir bie ältere @ot^aer ©tatiftif, neuer»

bing§ bie amtlii^e 9{ei(i)§ftatiftif. 3)arnac^ war bie 3una^me fotgenbe:

1830 2 ©efcEft^aften 2 027 5ßoItcen 11,7 mm. mt SSerfic^crung^fapital

1850 10 „ 36 955 „ 142,8 „

1869 28 „ 352 019 „ 975,1 „

1889 35 „ 872 772 „ 3461,9 „

1900 58 „ 1387 000 „ 6094

ei^renätoeig giebt für 1900 1,4 3RilI. ^^olicen unb 6399 gjlill. «Ularf (o^ne

S3ol!§öerfidf)erung unb bie anberen 5leben3Weige) an; mit i'^nen 5,591 5Jlill. Policen

unb 7999 50^ill. Kapital; bie giei^Sftatiftil 5,072 miU. ^Policen unb 7597 «Uliü.

Kapital.

2)ie 3una^me war jumal in S)eutfd^lanb unb ben SSereinigten Staaten bi§ in

bie neuefte 3eit au^erorbentlid^. S)ie beutfd^e Seben§t)erfi(^erung fte^t nid)t mel^r jel^r

Weit liinter ber englifc^en jurüti; bie amerifanifd^e ^at freilidj mel^r al§ bie bopt)elte

3al^l an ^Jolicen, mel^r al§ bie bierfad^e ^a^itatjalit at§ bie beutfd^e. S)er größere

gteid^tum l^at bie§ bewirft, teitweife auc^ ba§ ftärfere SebürfniS in ben unfteteren

Wirtfd§aftli(|en SSer^ältniffen. 3n 2)eutfdt)lanb öerfid^ert me^^r ber ^Jlittelftanb, in ben

^Bereinigten Staaten auc^ ber ^iEionär; bei un§ fommt 1900 ein S)urd§fct)nitt bon

4394 2Jlf. Kapital auf eine ^olice bort öon faft 9000.

S)ic SSexfid^erungSwerte entfpred^en natürtid^ nic^t bem bei ben @efeHfd§aften

bereite toorlianbenen Kapital; bie§ ift in 2)eutfd§lanb etwa 2,5 ^JJtiEiarben ; bie

6 ^ißiarben S5erfid§erung§wert ftnb ja überwiegenb erft in öielen Sfal^ren au aa^lcn,

big bal^in burd^ fünftige 3a'§Iunöfn anaufammeln. Sntmer ift c§ fd^on eine grofee

banlmä|ige Slufgabe ber beutfd^en Slnftalten, 2—3 9Jlittiarben au öerwatten, jäfrlii^

3—400 «ütin. einaunel^men , über 107 ^ill. an S5erficf)erung§berec^tigte au§auaö^len/

neue Sßerträge über 600—800 ^ill. au fd^lieBen, wie im 3^a|re 1900.
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S)te S5erjt(^erung bon ülentcn ift ben ©ejeE^d^aften nur in Befd^rönltcm Umfong
gelungen, faft gar nid^t bie Söaiten*, 3ßittüen* unb ßranfenberfic^erung , oötool^i fte

biete SJerfuc^e mad^ten. hierfür mat^emotifd^ fidlere ©runblagen ju gettiinnen unb ein

faufmdnnifd§ fidfiereg ©ejd^äft ju organifieren, jd^eint attju fd^toierig ju fein. S)agegen

ift in ben legten 30 S^a'^ren bie öorl^in ertoä'Cinte S5on§= ober SlrÖeiteröerfid^erung
in ©nglonb unb ben SJereinigten (Staaten in großartiger Söeife gegtüdft. ©ie Befielet

barin, baß bie (Sefellfd^aften bie !letnen Seute ol^ne @efunb]^eit§unterfud^ung auf ben

Sobfatt mit ©ummen öon 50—300 Wt. berfid^ern unb bie fleinen Prämien toöd^entlid^

ab'^olen laffen. S)iefe Slrt ber Seben8berfid^erung toirb üöertoiegenb bon BefonberS

l^ierfür gegrilnbeten ©efettfd^aften (Prudential Companies) betrieben unb ift bort al§

ßrgänjung ber unbottfommenen übrigen 5lrbeiterberfid§erung fe'^r l^eitfam. ^n ben

a^ereinigten Staaten toaren 1. 3fanuar 1900 über 10 5Jlitt. «Policen mit 1290 ^itt.

2)oEar (5458 «ölitt. mi) XobfaUfa^jital abgefd^toffen ; Xaufenbe bon Äinbern finb ba
berfid^ert; in getoiffen ^^nbuftriebiftrilten big 75*^/o ber ganzen aSebblferung. ^n
(Sngtanb fotten eS je^t 17 V2 WiU. Policen mit 165,5 ^ill. «Pfb. ©terting (3381,0 «ülitt.

5JlarI) Kapital fein; in S)eutfd^Ianb aud§ Bereits 3,6 «ölill. mit 191 miü. «Ulf. Kapital

(nad^ @|renatüeig, nad§ ber 9leid^§ftatiftiE 2,7 mit 492 «Dlilt. mi). S)ie größte

englifd^e @efettf(|aft l)at 15 000 ^^erfonen al§ Beamte unb 3lgenten; bie foUbeftc

amerifanifd^e (Prudential in ^tetoar! %. ^.) 10 000. ^n ben großen Soften ber bie ^Pfennige

toöd^entlii^ ab'^olenben 3lgentenl§eere liegt bie Äel^rfeite. greitid^ toirlen gute Slgenten,

bie toöd^enttid^ in faft icbc arme Familie fommen, als überreber jur ©parfamfeit ttjic

nid^t§ anbereä. Überreben fie aber ju 3)erträgen, bon toetd^en ttiie in ßnglanb 62 bis

35 "/o in ben erften S^a'^ren burd§ 3lbfatt toieber nid^tig toerben , fo liegt barin bod^

l^alb eine ^Beraubung ber Firmen ju fünften ber 5lftionöre. S)ie Etagen in ©nglanb
über bie moraüfd^e Qualität biefcr ®efd§dfte finb fetbft im rabifal»liberalen Säger unb
bei ber ®efd£)äft§tDelt große.

218. S)ie übrigen „SJerfid^erungSätoc ige: SJiel^« unb ^agelbct*
fid^erung. giefultate. Über bie anberen BiiJ^iS^ ^^^ gctoö^nlid^en SJerfi^erungS«

gef(|äfte§ muß id^ mid^ gauj fur^ faffen; fte finb teils nod^ toenig entwidCelt, teil8

toerbcn fie il^rer 9latur nad^ nie eine fe^r große 9lotte fpielen, Wie bie ^^pot^elen»,

®laS« u. f. to. 3}erfid§crung. Sluf bie Unfattberfid^erung fommen mir nad^^er. S)ic

StüdCberfid^erung !^at feine felbftänbige SBebeutuug; fie foll nur bie fd^toereren Stififen

ber fbeciellen aJerfid^erungSanftalten tragen |eljen. SöcnigftenS ein paar 2öorte feien nod^

über bie S^ie'^* unb ^ogelöerfid^erung gefagt. SSeibe Slrten gehören betn Gebiete ber

(5intoir!ung ber elementaren 5laturereigniffe an. ©ntbe'^ren biefe, mie ©rbbeben. Über*

fd^toemmungen , 5Jlißmad§S, jeber gtegelmäßig!eit, unb berteilen fie fid§ nid^t mit einer

getoiffen ®leid§mäßigfeit auf bie ^^crfonen, ©runbftüdEe, Orte eineS SejirlS ober SanbeS,

fo ift jcbe 5öerftd§erung faft unmöglid^. Sfntmerl^in finb biefe ©d^mierigfeitcn bei ber

SJiel^» unb |)agelberfid§erung nic^t ganj unübcrminbbar; groß genug finb fie oud^ l^ier,

unb eben beS^alb ift bie 3lu§bilbung beS 9?erftd§erungSWefcnS aud§ auf biefem Gebiete

eine langfame getoefen unb befd^eibene geblieben.

Sine gctoiffe gcnoffenfd^afttid^e SLragung bon SJie'^fd^äben in engen Äreifen^

in ben ©emeinben, burd^ fogenannte ^ul^gilben ift fe'^r alt. fjriebrid^ ber @roße l^at

für bie fd^lefifd^en ßammerbe^irle eine 3wang§rinbbie'^berfid§erung auf @egenfeitig!eit

1765 eingeführt, bie man 1825 bergeblid^ berfud^te, auf bie anberen ^Probinjen auS»
jubel^nen.- ©(^on 1803 l^atte man in ^reußen eine ftoatlid^e ©ntfd^äbigung für baS
nad§ gefepidljer SJorfd^rift über bie ©eud^en getötete S5ie:§ eingefül^rt. ßS ift berfelbc

©ebanfc, ber bann im 9teid§Sgefe^ bom 23. 3»uni 1880 unb feinen territorialen 2lu8=

fü^rungSgefe^en ftegte; für bie großen giinbbiel^', ^ferbe==, ©d^affeud^en muffen tjrobiujiette

ober ©taatSinftttute gefd^affen werben, toeld^e bie 6ntfd^äbigung ber SSetroffenen orbnen

;

nur inbem bie großen ©d^äben fo auf bie (Sefamtl^eit umgelegt toerben, finb fie ju tragen,

daneben bleibt aber bie ©efal^r beS SJerlufteS burd^ anbere Urfad^en beftel^en. f^ür fie

l^aben fid^ allermärtS bie jalilreid^en lofalen Waffen, i?u%ilben u. f. m. auf @egcn«
feitigleit er'^alten, bie aber bei jebem Keinen Slntoac^fen ber ©d^dben in i'^rer ©siftenj
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Bebtol^t jtnb. Sn ipreuBen foücn 5000 bicfcr 9lrt Befleißen. Siegt i^re ©d^toäd^c

in i^rer örtUd^en Sejci^tänfung, fo l^aBen bie öon 1830—1850 (angfant ftd§ Bilbenben

©egenfeitigfeit^gejeEjd^aften für größere SSejirlc on fi(^ tool^l einen rid^tigen Söeg ein«

gefd^Iagen. Slber fie fonnten bod^ nut fd^toer gebeil^en, toeil mit ber 2lu8bel§nung aud^

bie Soften, bie Kontrolle, bie ©(^loierigfeit ber toQ|r:§eit8getreuen ©d^abenSermittctung

tt)ud^§; 1883 gab e§ in S)eutfd§ranb 14 fotd^er ©efettj^aften mit 43 «Ulilt. «Dlf. berfid^erter

»iel^toerte, 1900 23 mit 353 «mill., toä^renb baS S)eutfd^c «Bie^ 6—7 2Jlittiarben tocrt

ift. SSiele ber neueren ©egenjeitigfeitägefellfc^aften toaren ©d^toinbelinftitute jum 3tüC(I

ber SSereid^erung öon ©rünbern unb S)ireftoren. @ine 2lgitation beS SonbtDirtfd§aft§rate8

f^at einigermaßen 1894—1898 Söanbel gefd£)0jfen. Sser Befte 5lu§tt)eg fd^eint ber in

Sofern 1896 betretene, bie totalen 35iel§!aj|en einen Seil beg ©d^abenS, ben 9left ein

ftoatlid^ fubbentionierteS unb geleitetet 35erftd^erung§inftitut tragen ju laffen. 6ine

9lei]§e anberer beutfd^er Staaten Jinb im Segriff, biefem Seif^iel ju folgen. S)ie nt(^t

beutfd^en Sänber, ^ranfreid^, Öfterreidt) , bie ©d^toeia ftel^en nod§ toeit l^inter ber

beutfd^en (SntloicCelung jurü(i.

S)ie .g)agelüerfid^erung bietet äl^nlid^e ©d^toierigleiten
; ^af)Xi o^nc ^agel'

fd^tag toed^feln mit fold^en großer ©d^äben; bie Serteilung ift nad^ ©egenben fel^r ber«

fd^ieben. ©roße toeit öerbreitete Slnftalten finb ertoünfd^t aber teuer. S)te Stnfänge ber

@egenfeitig!eit§gefettf(^aiten liegen 1780—1850; f|)äter !amen 2lftiengefeIIfd§aften l^inju.

2'üd^tige 3lnftalten gingen mel^rmalS ju @runbe; aEe leiben baran, ^ai^xe lang große

Serlufte, bann toieber er^eblidf)e ©etoinne ju l^aben. S)ie öerfid^erten Söerte betrugen

in S)eutfd^lanb 1844 215 «ülitt. «Ulf., 1873 1124, 1900 2622 gjlitt. «Dl!., in Öfterreid^

1895 500, in Sfranlreid^ 480, in Stalten 120 miU. mi ^n gnglanb fmb nur 3,

in ©eutfd^lanb 20 ®egenfeitig!eit§* unb 6 Slftiengefettfc^aften. ^n Sägern l§at man
1884 mit ©rfolg eine ©taatSonftalt o^ne SSeitrittfätoong gegrünbet, bie nid^t öoll ent=

fc^öbigt, aber bod^ .fteigenben ©rfolg l§at. ^n Öfterreid^ fpiett bie nieberöfterreid^ifd^e

Sanbe§anftalt bie ^au^trotte. S)ie Serftaatlid^ung ober Serlänberung l^at öiel für

fid^, aber fie begegnet einer ©d£)toierig!eit: ba§ ©efd^äft ber ^agelberftd^erung ift öiel

weniger al§ ha§i ber f^euerberfid^erung , ber -ßranfen*, Unfatt= u. f. to. Serfid^erung

bureautratifd^'fd^ablonen'^aft 3U ertebigen. S)ie großen ebenfo reellen toie laufmännifd^

inbibibualifierenben @efettfd§aften l^aben ft(^ hi^ je^t bod^ bor allem betoäl^rt. —
f^affen wir bie Olefultate unferer bischerigen 3lu§fü]§rungen über Serftd^erung Iura

jufammen. ^n langfamen Serfud^en ertoud§§ auS faufmönnifc^en S5erfid^erung§gef(^äitett

unb alten genoffenfd^aftlid^en ©ebilben ba§ l^eutige große S5erfi(^erung§toefen ber mittleren

unb oberen klaffen: banfartige ©roßbetriebe in 2lftienTorm unb große lorporatib*

geno|fenf(^aftlid^e 2lnftalten berfid^ern teils in freier ßonfurrenj, teils in «Dlonopol«

form Saufenbe unb 5lbertaufenbe bon Steilnel^mern gegen ©efal^ren aller 2lrt, bel^nen

il^re ©efd^äfte über ^Probinjen, Sänber, ja äöeltteile au§. @in eigentümlid^eS ©Aftern

bon @elb* unb ßapitalreferben ift bamit gefd^affen; ber Ungleid^mäßigfeit beS wirt*

fdfiaftlic^en SebarfS mit il^ren fd^äblid^en f^olgen ift, foWeit bie Serfid^erung reid^t, bie

©t)i^e abgebrod£)en. «Jlod§ ift baS ^id ber Serfid^erung lange nid^t erreid^t: eS läßt ftd^

]§offen, ha^ e§ in l^unbert S^al^ren eine gana onbere SluSbel^nung erlangen wirb. 6in
^aujjtfd^ritt auf bem SBege na^ borWärtS ift burd§ bie Slrbeiterberfid^erung feit breißig

Sfal^ren gefd^el^en, bon ber Wir nod^ ju reben '^aben.

Unb bod^ ift fd§on l^eute biel erreid^t. 5Die beftel^cnbe Serfid^erung erleid^tert bie

Prägung elementarer Unfäüe; bem Sobe bon ßltern, SSertoanbten, ©rnö'^rern Wirb fo

feine furd^tbare wirtfd^aftlid^e ©d^ärfe genommen. S)ie Serfid^erung beförbert bie

©tiorfamleit , ben 3fleiß/ bie SorauSftd^t, giebt ülul^e unb Vertrauen in bie B^'fuwft

fowol^l in ber gamilie wie im ßom^toir beS wagenben ©efd^äftSmanneS. ©ic Wirft

inbirelt ouf bie Sermeibung ber ©efal^ren, auf befferen ^auS= unb ©d§iffSbau, auf

borfid^tigere ßebenSfül^rung unb 2tl§nlidf)e§. ^^it materieHe Sebeutung mag man barauS

ermeffen, baß nad^ g. b. 2öoebt!e 1896 in S)eutfd^lanb für 150 gjlittiarben Wart
Söerte berfid^ert Waren; fie ift jebem fid^tbar, ber baS Slnfel^en unb bie «JJlad^t ber

großen 35erfid§erung8inftitute, i^re äßirfung auf ben ßat)italmar!t, il^ren ©influß burd^
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%c ^Beamten* unb 3lQentenfc§aren praftijc§ öerfolgt. 2)ie ibeate, |ociolpoUti|d^e unb
:ptincipiellc 33ebeutung ber S^etfic^erung liegt batin, ba§ fie ^alh auf inbibibualtftifd^cr,

i)alb auf ft)mt)atf)tfd)^gemeinnü^tger ©tunblage rut)t, bie ©olibarität uub S^ergefeUfd^aftunft

fteigert unb bo(^ unter SBenu^ung ber genau Beobachteten ©rfa'^rung, ber ©efal^rengröBeu

ßeiftung unb ©egenleiftung bered^net. ©te tcitt jebem ba§ (Seine nad§ 9flect)t§gTunbfä^en

geben unb lä^t bo(^ ben ©lücflid^en mittjaften unb jal^Ien für ben Ünglürftic^en. 2;ie

3Serfid)erung TEiat fo eine rein pribatredjtüd^ egoiftifdie unb eine l^uman gemeintoirtfc^aft*

lid^e «Seite; für ben ®ef(^äft§mann ift ba§ erftere, für ben ©ociaI|)o(itifer ba§ le^tere ba&
anäte^enbere. ^n ber Äor^joration unb ®egenfeitigfeit§gefeflfc^aft tüurbe ba§ eine, in ber

2lltiengefettf(i)aft bag onbere niel)r betont unb auSgebilbet. ©in getoiffer Äampf ätoifc^en

biefen jtDei 3ftid§tungcn mu^te naturgemäß bie taftenben S5erfud§e ber 2lu§btlbunft

Begleiten.

Sine 9teif)e tion heiteren @egenfö^en im S3erf ii^erungStoef en fam 3U

biejcn toid^tigften l^inju: nid^t bloß bie faufmännifd^e SSe^anbtung be§ ©efc^öfteg unb bie

forporatitif genoffenfd^aftlid)e unb bureaufratifd^e be!äm|)fen fid), nein, ebenfo bie ganj

freie ßonlurreuä unb bie ftaatlict) regulierte, befd^räntte, fontroÜiertc; ber ^ono|)ol*

unb SSeitritt§ätoang unb bie freitoillige Steilnalime; bie Slnftalten be§ ©taateS unb ber

©elBftberttialtung [teilen ben 3lftien=' unb ben freien @egenfeitigfeit§gefellfd§aften gegenüber;

^ier treffen teir eine 3iifammenfaffung ber ©efd^äfte nad^ ted^nifd§en ©pecialitäten unb
berufen, bort nadl) gfogra|)l£)ifd§en 5lbteilungen; ^kx große ßentrolanftalten, bie freilid^

ber (ofalen SJertretung nid)t entbehren tonnen, bort me|r lofale Setriebe, bie aber

aud^ toieber nat^ 35ereinigung ftreben. SBtr fügen über biefe ^principienfragen ber

öolfStDirtfd^aftlid^en Organifation , bie aud£) im 2lrbeiterberfid§erung§tt)efen eine fet)r

große Stolle fpieten, nur nod^ ein ^jaar SBorte bei.

S)er !aufmännifdf)e 3SerfidE)erung§betrieb !ann inbiöibualifieren, fid^ aKen
S5erpltniffen anfaffen ; er ^ai bie tec^nifdlie 9lu§bilbung be§ 3Serfi(^erung§gefd)äfte§ am
meiften geförbert, bie @efa^r be§ S3erlufte§ nötigte il^n 3U möglid^ft rid^tiger SSorauS*

bered)nung; fein Striebrab ift ber ©ewinn, ben er für 2lftionäre, S)ire!toren, Slgenten

^erauSfd^lagen toiC; bie .^onlurrena ^at i'§n aber aud^ ju 5!JttPräud§en oHer 3lrt, äu

SSerfd^leierungen, \a ju SSetrug öeranlaßt; aW ta^ fonnte fo leidet fid^ einftetten, toeil

bie S5erfid§erten faum irgenbtoo ba§ fompliäierte @efd§äft, ba§ ^axi bon ßeiftung unb
©egenleifiung überfe'^en unb burdifd^auen fönnen.

S)er SSeamtenbetrieb, toie i^n (Staat, .^or|)oration, @enoffenfd§aft, ®egenfeitigfeit§=

gefeßfd^aft fül^ren muffen, entbel^rt ber egoiftifd^en @rtDerb§abfi(i)t ; er will gemeinnü^ig
t^ätig fein unb wirft fo aui^, fo toeit er au^gejeidfinete, e^rlit^e SSeamte |at; in bem
SJlaße, tote er fold^er entbeljrt, toirb er träge, fd^ablonen^aft, teuer, öerfdt)ließt fid) bem
t5ortf(|ritt; bie gtüdftoirfung ber SSerfid^erten , ber öffentlichen SSertretungen auf biefe

3lnftalten fel^lt ja nie gauj; aber e§ fragt fid§, toie farf)öerftänbig unb energifd^ fie ift.

S)ie ^onopolanftalt l§at ben SJorjug, ol^ne Äon!urren3tampf unb ol^ne große

^on!urren3foften rafd^ ju Erfolgen ju fommen; l^at fie gar ba§ ^tDan^^xe<S)t jur 2;eil==

nal)me, fo fann fie biÖig arbeiten, unb ber ^^Jed ber S5erfid§erung toirb fic§er unb
allgemein erreidfit. S)ie freie S5erfid§erung§anftalt oljne 33tonopol unb 3^ong bringt

biet langfamer bor, l^at teure Äonlmreuäfoften , aber i^re SCeilnel^mer finb überzeugte

2ln:§änger, nid^t wibertoittig gejtoungene; »er bei x1)x berfi^ert, ift in feinen 9Jtotiben,

ift totrtfdi)aftlid^ ein anberer geworben. Äon!urrierenbe freie Slnftalten finb immer
geäWungen, burd§ f^ortfd^ritte, burdf) ©ntgegenfommen bie SSerfirfierten ju getoinnen.

Se größer bie ©efal^ren einer 35erfid£)erung finb, je ungleidE)artiger bie 9iifilen,

befto ermünfdjter finb 3lnftalten mit einer fel)r großen 3ol)l SSerfid^erter unb großer

geograt)^ifd)er 3lu§bel§nung; aber je größer fie finb, befto l)ö]^er finb aud) bie

Äoften, aumal bei fel^r aerftreutem Söol^nen ber SSerfid^erten. Söenn 25—50 2lnftalten

uebeneinanber il§re Slgenten an jebem größeren Orte l^aben, fo liegt bie f^rage fel)r

nal)e, tbo^u biefer große 5lpparat; er ließe fic^, wenn ba§ @efd)äft in berfelben ^anb
Wäre, auf ein 3el)ntel ber 5perfonen unb .Soften befd^rän!en. kleinere, met)r lo!ale

S5erfid£)erunggbereine l^aben ben S^orjug, mit einfad^fter bißigfter Drganifation, geftü^t
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auf örtli($e 5Peijoneit» unb (Sad§fenntn{§, ju axöeiten; fie ru^en auf ben ft)nipat^ijd§en

(gefügten ber 'üa^haxn, fjf^eurtbe, SBetui^genoffen, toic bie alten ©üben. 2)ag Äranfen«

t)etft(|erung§toefen ^at lbi§ je^t nic^t anberg Qcbeif)en tüoEen, i[t ben faufmännifd^

oiganifiertcn SlftiengefeHjdjajten Bi§ \e^i [tct§ mißlungen.

3Bir \t'i)m, ba§ bie öer|(^iebenen Cirganifationä» unb SSetrtebSformen ber S5er*

fid^erung je für ben einen ober anberen B^eig angemeffener finb: bie %xan§ipoxU

öerfic^erung taugt nur für ben faufmännifd§en 33etrieB, bie @ebäube==, bie S3iel^feud§en=

t»er|id)erung am eljeften für @taat§* unb ^ßroöin^ialanftalten , toäl^renb bie Seben§*

berfic^erung in foIrf)en Rauben nicEit redjt gebeitjt. ^m übrigen treten alle bie erttjö^nten

©egenfä^e be§ S3etrieBe§ unb i'^re ^oia^tn je nad) 9laffe, ntoralifC^=gef(^äftUd)en ©itten

unb öielen onberen Umftänben bod^ nod) Uiefenttid^ öerfc^ieben auf. @§ giebt bie an=

ftänbigften unb bie unanftänbigften 3lftien*, bie f^ätigften unb totterigftcn ^orporation§=

betriebe, ^t nad) ber ©taatSfontroöe unb 35erfic§erung§gefe^gebung '^ält ft(^ biefelbe

S5etrieb§form in biefem Sanbe in gauj anberen S3a|nen aU in jenem. Unb bie neuefte

S5erbanb§= unb .^artettierunggbewegung ^at aud) in ben Säubern beä freieften 33er=

ftd§erung§tt)efen§ eine SSerein'^eitlid^ung ber SBebingungen , eine ©infc^ränlung ber J?on-

furrenämiBbräud^e erjeugt; fie läuft in it)rem legten @nbe auf etroag 2l^nU(|e8 f)inau&

toie bie ©taatsfontroüe ober gar bie centralifierte mono;)oliftif(^e ©taatSonftalt.

5Die l^iftorifi^e ©nttoicfelung ber 33etrteb§formen toar im 18. unb 19. ^ai)X'

l^unbert f(ar unb einfat^: bie alten fteinen SSereine tierfagten; ba§ !aufmännifdl)e unb

Slftiengefd)äft brang juerft im 3;ran§fort=, bann im fjeuer» unb Seben§t)erfid)erung§«

gef(^äft immer toeiter öor, juerft me^r i^ortfc^ritte erjeugenb, bann burc^ bie ftarfe

Äonfurreuä unb i^re 9Jlipräud)e ba bigfrebitiert, too f^amlofer ©rtoerbgtrieb fid^ biefer

SSetriebgformen ganj bemädt)tigt '^atte, unb feine @taatg!ontrotte fie in bie ©d^ranfen

reetten ©efd^äfteS tüieg. S)ie genoffenfdiaftUc^en (SegenfcitigfeitggefeHfi^aften minberten

biefe ©efa'^ren, fo lange unb fo toeit gcmeinnü^iger ©inn unb anftänbige SHeeltität fie

be'§errf(^ten. Slber feit 1852—1862 greift man in Snglanb unb 5ran!reid^ ju ftaat*

lid^en 9ltter§renteneinrid)tungen für bie unteren Ätaffen, felbft in ben SSereinigten

©taaten taudfien ä^nüd^e ^projefte auf. Unb öon 1870—1900 toirfte bie ©mpfinbung

für bie 5!Jti|bräud§e unb ©djattenfeiten ber freien .ffonlurrenj auf bem 5Jlarfte beg

SJerfit^erunggtüefeng immer ftärfer. S3er[taatU(^ung unb SSerlänberung n)irb ba unb
bort bie ^^arole; bie 5lftiengefeEfd§aften flagen über öoügmirtfd^aftlii^e 9teaftion unb

©taatgfocialigmug; bie forporatitoen unb ftaatlic^en 5lnftalten nehmen ju, freilid^ ot)ne

entfernt bag priöate ©efd^äft ju tierbrängen, bag getoi^igt ift unb, öon ftaatlid^en .^ontrott*

ämtern beauf fid^tigt , fid^ fucceffiö reinigt. S)ie öoUftänbige SBefeitigung aller fauf=

männifd^ freien 58erftd§erung toäre toeit über'g S^d gefd^offen. 2lber bag S5orbringen

ber entgegengefe^ten gorm ber Drganifation toar beredt)tigt.. ^^xen |)auptfieg erlangte

fie auf ben ©ebieten ber 5lrbeiteroerftd)erung, ju ber toir ung nun wenben.

219. 5)ie 5lrbeiteröerfid^erung; it)r3öefen, il^re mirtf d§af tlid^en

SJoraugfe^ungen. Unter bem ^flamen ber Slrbeiterberfid^erung fa|t man ^eute eine

^Inja^l öon S5erfi(^erunggeinridt)tungen äufammen, bie toefentüil ben heutigen ßo'^n^

arbeitern ober fonftigen fteinen, ttjefentlid^ öon i^rer Särbeit lebenben ßeuten bienen,

il^nen für bie gäHe, ba bie 3lrbcitgfraft berfagt, gefd^mälert ift, aufprt, ein Sinfommen
geben, bie mirtfd^aftUc^e ßjifteuä ermöglict)en ober erleid^tern folten. @g "^anbelt fid^

um bie 5ßerfid§erung im gaüe beg Stobeg, ber Äranf^eit, beS 5Uterg, ber i^nöaUbität,

ber ©ct)äbigung burd^ Unfälle, ber 2öittt)en= unb 2Baifenfd§aft , ber ©d^toange^fd^aft;

cnblid) gehört im toeiteren ©inne auä) bie Slrbeitgtofigfeit, bie ^rbeitgeinftellung, bie

3Banberfd)aft ju ben t^äUen, in toetd^en eine Unterftü^ung beg ?lrbeiterg angezeigt er*

fd)eint. äßir befdfiränfen ung junäd^ft auf bie juerft genannten gäHe, fommen auf bie

Slrbeitglofigteit unb bie Slrbeitgeinfteüung nad^^er befonberg.

©ine getoiffe ^ülfe unb Unterftü^ung für fie beftanb längft burd^ bie ;3nnungg==

unb ©efeHenfaffen, bie SBruberfdiaften, fenQ:ppfd^aftgfoffen unb äf)nUd)e ©enoffenfdiaften

älterer 3cit. Stber fie reid^ten, je me'^r bie ©elbmirtfd^aft fiegte, bag toirtfd^aftlid^e Scben

fomptiäicrter unb njedifcIöoUer tourbe, ber 3lrbeiterftanb fidt) öermel^rte, teiltteifc in
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feiner ßel6en8'§altuna unb in feinem Sol§n jutüdging, nid§t mel^r au§. Sommer bringe

iid^ex tourbe in ben Sogen ber toad^jenben ^Irmenloft, ber !protetarifierung Breiter

SJoI!gfd§t(^ten 1800—1860 ba§ SSebürfnig, mel^r unb öeffere ^ülf§!affen ju grünben.

Unb e§ war natürlich, bo^ W 9lugMIbung be§ öon un8 Bereits gefd^itberten S5er=

fid^erung§gef(^äfte§, feiner @runblagen, feiner @ef(^äft§formen im Saufe be§ 19. Sfa'^r«

]§unbert§ immer mel^r 2lnla§ gab, auS ben alten unbottfommenen, genoffenf(^aftU(f)en

|)ülf§faffen S5erfid§erung§anftalten ju machen, toelc|e auf öl^nlid^en matl^ematifd^*

ftatiftifc^en ©runblagen mieten, äl^nlic^ fefte 3(ie(i)t§anfprüd§e gäben, ä§nlic§ in il^rer

3ulunft gefiebert Wären. SJlon Wirb fagen tonnen, ba^ bie§ bor aKem in ben legten

50 Sfa'^ren gefd^el^en ift unb bem l^eutigen berbefferten 5lrbeiterbetfi(^erung§Wefen feinen

Stempel aufgebrüht l§at.

@§ berul^t ba'^er l^eute in feinem Äerne auf benfelben @eban!en Wie bie ben

5Jlittel!(affen l^auptfädilic^ bienenben S5erfi(^erung§onftalten : gewiffe ©efa^ren unb
Sd^äben, Weld^e bie ©lieber einer gefellfc^aftlidien ©rubbe bebrol^en, fotten gemeinfam

burd§ bie ©rubbe getragen, e§ foHen l^iefür Seiträge öon ben ^Beteiligten ober bon

b^^fifrfien unb moralifdien ^perfonen, bie ein S^ntereffe, eine 35erbflid§tung für fie l^aben,

er-^oben, unb bie gefammelten 5[Rittel nad§ feften 9led^t8grunbfä^en an bie ©efd^äbigten

öerteilt Werben. ®er Unterfd^ieb ber 3lrbeiterberfid£)erung bon ben übrigen S5erfid^erung§*

arten befielet nur barin, ba^ bie 5lrbeitert)erftd)erung bie älteren formen ber ©ilbe, ber

genoffenfc^aftlid£)*brüberlid§en ^ülfe, bie 5Jlittel fammelt, foWeit fie fann, unb giebt, Wa§
fie eben l^at, bie ba^er nid^t fo ftreng nad§ 9lec^t§gTunbfä|en berfäl^rt, erft nad§ unb
nad§ jurüdgebrängt unb überl^aubt nie ganj obgeftreift l^at; ferner barin, ba^ auf

biefem ©ebiet bie ftaatlid^e @efe|gebung, bie .^ülfe ber ©taat§* unb ©emeinbeöerWattung,

bie burd^ ben (Staat erfolgte .^orborationgbilbung öiel ftärler eingriff; enblid^ barin,

ba^ ]§ier 3ufd§üffe be§ ©taateS, ber ©emeinben unb ber 3lrbeitgeber eingefü'^rt würben.

@S Wor le^tereS nid^t§ 5^eue§: bie öffentlid^e Slrmenbflege bafierte längft auf fold^en

3Jlitteln; e§ War ferner ein uraltes focialeS ^princib, ba^ ber ©ienft^err , ber @runb*
l^err, ber ©c^ipfül^rer, ber SSergWer!§eigentümer für feine franlen, alten, in 9^ot

befinblid^en Seute mit einptreten l^atte. S)iefe S5erbftid§tung berWanbelte fic^ je^t auf
bem S3oben ber ©roBinbuftrie unb be§ l^eutigen S5erfid^erung§red§te§ in bie öffentlid§*

red^tlid£)e 3ufd§uBbfl^<^t i>er 5lrbeitgeber ^n ben 5lrbeiteröerfi%erung§!affen ober gar in

bie 5Pflid§t, für gewiffe @d§äben (bie Unfälle), Weldfie fid§ als einen Seil ber ^robuItionS*

!often barfteEen, ganj aufau!ommen.

(Sinige überJluge i^uriften ^aben unter bem ßinbrucfe biefer bei ber 3lrbeiter*

öerfid^erung mitwirlenben befonberen Elemente geglaubt, ben 35egrif f ber S5erfid^erung
über'^aubt auf bie neueren Traufen*, Unfatt« unb SfnbalibitätSlaffeneinrid^tungen nid^t

anWenben ju fotten; ober fie wiberfbred^en bomit bem Söortlout ber ©efe^e, bem att=

gemeinen ©b^ad^gebroud^ unb bem Äern ber ©oc^e. Söenn man bie Slrbeiteröerfid^erung

begrifflid^ in awei felbftänbige red^tlid^e unb Wirtfc^oftlid^e S5orgänge, in bie ftoatlid^=

fociole gürforgebftic^t unb bie SSeitrogSbfüd^t ber belofteten Greife ouSeinonberreifet,

t^ut man ber gongen ©inrid^tung ©ewolt an. Unter ben S3egriff ber ftaatlid£)en ^^ür*

forgebflid^t föttt oud^ boS 5lrmenwefen, boS ©raiel^ungSWefen, ber 3lrbeiterfrf)u^ u.
f.
W.

S)ie betreffenben juriftifd^en S^eoretifer l^oben bei il^rem engen SSerficfierungSbegriff nur
bie 5!Jler!mole beS i)riöatred£)tli(^=fauimännifd)en 3}erfict)erung§bertrage§ im 2luge; eS

entgel^t ilinen, bo§ foft bei oUer 33erfid^erung eine öffentlic^^red^tli^e ^ontrotte öor*

lommt, eine gewiffe gefettfd§aftlicl)e i^ürforge mitfbielt, unb ba| in ber ^Jlcl^r^o'^l ber

götte aller SJerfidfeerung ßciftung unb ©egenleiftung fi(^ nid^t bireft unb glatt berfen.

S)od§ loffen Wir biefe juriftifcli^begrijfüd^en Erörterungen auf fid^ beru'^en. 5lm beften

fc^eint mir 21. SJtenjel bie einfd^lägigen red^tlid^en Segriffe erfofet au ^oben. Sßenben
Wir uns jur <Baä)t. i^rogen Wir, Weld£)e realen ßebenSber^ltniffe ju ber mobernen
2lrbeiteröerfidf)erung gefü'^rt l^oben. —

SGßotten wir bei ben oltgemeinften Urfad^en fte'^en bleiben, fo finb eS biefelben,

toeld^e einerfeitS boS Serfid^erungSwefen über'^aubt, onbererfeitS baS 9lrmen= unb <BpaX'

faffenWefen erzeugten. 3)ie Sluflöfung ber ^totural^ unb ©igenwirtfd^aft , ber alten
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IBerbänbe, bie 3una^me öon 5perjonen, tDeld§c auf md^igc, meift toed^felnbe, oft unftd§ere

©clbeinnal^men gefteHt ftnb, unb toeld^e augleid^ in il^rer 2lu8QaBett)irtfd§oft nod^ nic^t

gelernt l^aöen, für bie Seiten gröBerer 3lu§Iagen unb Soften giütftagen au mad^en,

toeld^e bie töglii^en einnahmen mä) täglich auSgeöen, ba§ finb bie attgemeinen S5orou§»

fe^ungen, toeld^e bie 5lrl6 eitert) erfii^erung in ber ©egentoart immer nötiger machten, ^n
bcm Wa%, wie bie ©elbtoirtfd^aft, ber @ro§BetrieB, bie freie Äonfurrena, ba§ ©elbtol^n«

öer:§ältni§ a^i^o^^, tDUct)§ ba§ SBebürfniS. @§ ift geringer, too nod§ ein breiter S5auern=

ftanb, too aa'^treidie ^araeüen* unb S^ei^Ötoirte ejiftieren, too ein größerer ^oubtoerfcr*

unb Ätein^änblerftanb fid§ noc^ erhielt, too bie Iönblic£)en Stagelb^ner noc^ in 9latura fieaol^lt

toerben, bie meiften Ileinen Seute noc^ ein Slümenbeftüdd^en, einen gepa(^teten Äartoffe(=

unb ©emüfegarten f)aUn. SlKe berartigen S^amilien l^oBen in i^rer @igentoirtfd§oft,

in ben ^^oturaleinnatimen einen ^M^alt, ber 6ei .^ronfl^eit 3. 35. ni($t gleid^ öerfagt.

S)ie geogra^^ifct) unb a^itlic^ fo tjerfd)ieben auftretenbe S)ringli(^Ieit ber SlrBeiter«

öerfid^erung erflärt ftd§ a^ einem guten Seil au§ ben eben c^aralterifierten terfd^iebenen

focialen S^Pänben.
ßbenfo l^ängt mit i^nen, wenigftenä teiltoeife, bie S^rage aufammen, oö bie Be=

ginnenbe gelbtoirtfdiaftlic^c giirforge fic^ ber Slr&eiterberfid^erung ober ber (&|)arfaffc

ober ber Einlage im eigenen ÄleinBetrieB jutoenbet ober autoenben foE. SQ3o bie unteren

.klaffen nod) eine me^r IleinBiirgerlid^e ober fleinBäuerliäie Sel6en§fü'§rung i§ol6en, fann

t)ielfad§ jebe erft)arte 2Rar! Beffer aum 3lnfauf einer 3iege, eineä ©c^toeineg öertoenbet,

in bie ©parlaffe getragen als in eine ^ranlenfaffe geaa^tt toerben. SCßir toerben feigen,

toie au8 fold^en guftönben ]§erau8 eine Op^jofition gegen ba§ S5erft(^erung§toefen er:=

toad^fen ift, toie boSfelBe ba am frü^eften ^lo^ griff, too biefe 3uftänbe burd^ ©ro^*

Betrieb unb reinen ©elblo'^n feit länger am toeitge^enbften öerbrängt tourben. ^m
ganacn toerben toir aber fagen, l)inbern fid^ ©tJö^^^offe unb <g)ülf§{affe auf bie Sauer
nirf)t; bie eine giebt eine frei berfügbare, bie anbere eine au feftem Qtoed gemad^te

9iücElage unb ©id)erung. SSeibe finb nötig, unb toer in bie ©:par!affe ^df^lt, toirb aud^

leitf)t ^Jtitglieb einer -Ipülfgfaffe unb umgelel^rt. ®ie toeitgel^enbe beutfd^e Slangs»
arbeitetberficfieTung "§at nid^t gel)inbert, ba| S)eutfd^lanb augleid^ ba§ enttoidfeltfte ©tjar^^

foffentoefen l)at; bie geringe ßnttoitfelung ber franaöftfc^en ^ülfSfaffen f)at bort bie ©jjar*

laffeneinlagen nic^t befonberg gefteigert. —
2)a§ ftärffte S3ebürfni§ für Äranlen*, Snbaliben* u. f. to. SSerfid^erung !§at ber

moberne reine @elblol)narbeiterftanb. ?lber aud§ biete anbere Heine ßeute, .^anbtoerfer,

.g)eimarbeiter, Söerfmeifter, Kleinbauern l^ängen mel^r unb mel§r öon fd^toanlenben @elb*

einnal)men ab, erl^alten eine gefid^erte ßebenSfül^rung nur burdE) bie S5erfid§erung. 3ßo

man, toie in ©eutfd^lanb, bie Slrbeiteröerfid^erung gana auf Lohnarbeiter aufd^nitt, bie

@rl)ebung ber SSeiträge toefentlid^ burdf) ßo^nabaüge feitenS be§ Slrbeitgeberg au^fül^ren

lö^t , bat man ben beitritt jener anbeten Elemente erfd^toert. ©ie mad^en bei ben

freien Äran!en!affen @nglanb§ unb granlreid^S V3— V2 ber 2Ritgtieber au8. SJian l^at

auc^ in 2;eutfdt)Ianb me^r unb me^r eingefel^en, ba§ man ungererfit unb falfd^ l^anbelte,

biefe Elemente be§ unteren 9Jlittelftanbe§, bereu toirtfd^aftli^e ßage oft fdE)lec§ter ift

al§ bie ber befferen 3lrbeiter, au8aiifc§lie§en. Tlan öerfud^t je^t mefr unb mtiix, il^nen

bie S3erfic§erung«feinrict)tungen au öffnen.

®e^en toir nact) biefen aEgemeinen SJorbemerfungen au ben SSebingungen unb

toirtfdE)aftlid§en S5orau§fe^ungen ber einaelnen Sitten ber 2lrbeiteröerfic^erung über, bie

fte l^eute fo nottoenbig machen.

a) 3lKe Kranf:§eit bringt Störung unb Soften in bie Söirtfd^aft ber ^^amilic,

um fo größere, je geringer ba§ ©infommen, je mel^r e§ üom ©elböerbienft ber ©Itern

abfängt. S)ie Ätanflieit bet Kinber ift noc^ etttöglid), toenn bie aJtutter au |)aufe ift;

Äranf^eit ber SJlutter ift frl)on öiel fd^limmer, aumal too nic^t :§alb ober gana er*

toad)fene ßinber unb S)ienftboten in ber SBirtfc^aft l^elfen; am ^rieften ift bie Kran!«

^eit beS 35atet§, aumal, toenn bamit bet SSetbienft auf^ött. ©elbft in Familien mit

gefic^ettem gintommen finb bie Soften für ^Pflege unb Kuren oft fd^toer aufaubringen;

bei ben tleinen fieuten unb Slrbeitern öernid^ten fie meift bie toittfdt)oftlid)e ©jiftena ganj
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ober auf lange. S)ie Äron!^ett§foften toir!en für bie fjantilientüirtyd^aft toie bie Kriege

unb äC^nlid^eS für bie ©taatStoirtfc^aft. ©ie fommen unregeltnöBig unb unerwartet; baS
gewö'^nlic^e SSubget ift nic§t für fie eingerid^tet. ^a wenn bie 5—6 ^ranfentage, bie

jä^rlic^ in S)eutf(^lanb auf einen öerfid^erten Slröeiter fommen, auf atte nad^ 3llter unb
unb Seruf gleid^ öerteilt toören, raenn jeber Strbeiter atoeimal jäl^rlid^ 3 SLage beS'^alfi

feiern mütte, bann tt)äre bie ßaft nirfit fo fdiwer au tragen. 3l6er bie jungen ^ai)xt,

bie Mftigften ßeute, bie gefunbeften Berufe ^aben lange 3eiten oline Äranf^eitätage;

mit l^öl^erem 3llter, in beftimmten S9erufen nel^men fie ju; unb einjelne toerben, jung
ober alt, bon monatelanger Äranf^eit unb bamit öon S5erbienftIofig!eit unb großen
Soften bon 100—300 unb me^r Waxt befaEen. S)ie alte ©itte, bafe ber Srot^err
ba§ ©efinbe, bie 6ommi§, bie ©efeöen, bie SJlatrofen eine 3eitlang berpflegt, ben ßol^n

fortja^lt, ift aud^ lieute noc§ nid^t- gauj Oerfd^tounben, aber fie ift bod^ in rafc^er 21B<

na'^me begriffen. 3öo tiottenbs töglid^e ©ntlaparleit ©itte geworben, ba mad§t Äranf^eit

ben 3lrbeiter fofort brotlos, übergiebt ben Äran!en unb feine f^antilie bent junger unb
ber 3lrmenfaffe, wenn fie nid^t öerfid^ert finb. ^e niebriger bie ßöl)ne ftel^en, befto er«

toünfd^ter ift e8, ba§ aud^ ^rau unb Äinber be§ ^2lrbeiter§ gegen Äranf|eit Oerfid^ert

finb; fie bleiben fonft ol^ne ärätlid^e Pflege unb Slrjuei, ber ^ann fann au§ feinen

iaufenben ©innal^men fd§mer ettoaä für fie t^un. 6§ ift nid^t übertrieben, Wenn man
bel^auptet l)at, Oor ber neueren 5lrbeitert)erfidt)erung fei in ben Äulturtänbern für franfe

*Pferbe unb frante§ 9iinbOie]^ meift beffer geforgt morben aU für bie tränten Slrbeiter.

Stuf Slrmentoften famen bie ßeute l^äufig erft bann in§ ©^)ital, Wenn eg ju fpät mar.
gür fel^r üiele 3lrbeiter l§at eine Äranteuipflege überl^au^jt erft mit ber neueren Slrbeiter*

öerfid^erung begonnen. Um meldte großen ©d£)äben. aber e§ fid§ babei im ganjen
^anbelt, fei nur burd^ folgenbe eingaben au§ ber neueften beutfd^en Äranfenüerfid^erung
(bie auf bem @efe^ bon 1883/1892 berul)t) er'^örtet:

Satfl ber 3a^I ber auf 100 ^af)! bn ßranf^eit§tage
SBcrfid^crten ßranf^eitgfäne SScrfic^erungcn obfolut auf einen .ffranfenfatt

1888 5,4 mm. 1,7 miU. 32 gfätte 29,5 miU- 16,8 Sage
1899 9,2 , 3,4 „ 38 „ 60,4 „ 15,8 „

SBenn ^eutc burd§ bie organifierte ^ranlenpflege iäl§rlid§ in S)eutfd§lanb ettoa

200 ajliü. ^arf (einfd^Iie§lid§ ber Serg« unb ©ifenbal^narbeiter) ausgegeben Werben, fo

erl^ellt bie SSebeutung biefer ^ülfe huxä) ben SSergleic^ mit ber öffentli^en 9lrmenpflege,

toeld^e nod^ nid^t fo Oiel foftet.

b) S)a§ SB d^ e n b et t ber ärmeren grau, aud^ Wenn cg gut berläuft, bringt Soften
unb längere 3lrbeit§unfä^ig!eit ; l^umane 3Sereine, bie innere ^iffion, !at:§olifc^e

©d^Weftern treten ba mannigfad^ l^elfenb ein, liefern ^lal^rung unb ^Pflege für bie

aSetreffenbe unb il^re Sfamilie in foldl)er 3eit. 3lber ba§ reid^t nic^t auS. S)al§er ift

aud^ l^ier bie S5erfirf)erung, Weld^e fid§ am beften mit ber Äranlenberfid^erung Oerbinbet,

am ^la^; bie ^rrau mufe für bie 3eit be§ SBod^enbetteS eine beftimmte ©innal^me er«

Italien. S)ie beutfdt,en Ärantentaffen äa^lten 1897 über 2 miU. «Ulf. für fold^e ^äKe.
c) ©tirbt ber orme 5Jtann ober ein @tieb feiner f^amilie, fo entftel^en Soften

aller Slrt; ein anftänbigeS ^Begräbnis wiE felbft bie ärmfte Söitwe i^rem 5Jiann ber*

fc^affen; ftirbt ein berbienenbeS^^^^familienglieb, fo wirb bie ganje wirtfd^aftlid^e ßagc
eine anbere; ein Umpg, bie änberung aller S5erl§ältniffe mod^t Äoften. S)a^er baä
35cbürfnig für bie fjamilie, im x^aUt eine§ SobeS eine etwas größere ©umme bon
toenigftenS 50, 100, aud§ 200 ^ar! in bie ^anb p belommen, ba§ burd§ bie S5er«
fid^erung eines ©terbegelbeS befriebigt wirb, ©ie ift eigentlid§ älter alS bie

i^rantenberftd^erung ; bie niebrigften Slrbeiter Wie ber 5Jlittelftanb füllten bie 9totWenbigfeit

unb fmb bereit, l^ierfür etWaS in guten Sogen ju aal^len. 58efonbere ©terbelaffen unb bie

mciften Äranlenlaffen bienen biefer SJerfic^erung. Slu^erbem fommt bie oben erwäl^nte

SJolfSberfid^erung biefem S3ebürfniS entgegen, äöo fie fid§ Weit auSgebe^nt ^at (a. 33. in

Stewart, 5i. ^. fStt. ©taaten), bon ba wirb bertd^tet, ba^ früher bie |)älftc atter

fterbenben ©inwol^ner ein 5lrmenbegräbniS in 9lnfprud§ na'^men, ba^ je^t aber derartiges
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laum mef)x öorfomme. 2Bo bie Äranfent)er[t(i)erung fel^lt, too fte, tt)ie in ben SJereinigtcn

©taaten, öon ben 3}oIEgüetfid§erung§6an!en aU ju fc^teierig autgegeben würbe, ift bie

©itte, aud^ bie Äinber üom 2. SebenSja^r an auf ein £obe§ge(b ju öerjtd^ern, je^r

toeit Detbreitet; fie '^at ben auSgefprod^enen 3^^^, bie Soften öon ^ranf^eitcn, toel(|)e

mit bem Stöbe enbigen, ju erfe^en; fie l§at aber ben großen geiler, bie Soften einer

glüdflid^ öerlaufenen Äranfl^eit unerfe^t ju laffen, fie fielet jumal in (Snglanb im 2}cr=

bad^t, ben .ffinbömorb burd^ bie Sttern unb SJertoanbten ber tieffte^enben 3}oIf§f(^i(^ten

l^eröorjurufen.

^n Seutfc^tanb beftanben, toie toir fa'^en, 2,7—3,6 miU. SJolfSberftc^erungS»

:poIicen 1900; öon ben 9—10 5JtiII. in ben ßran!entaffen S5erfid§erten l^aben tool^l etwa
7—8 SJliÜ, äugleid^ ein 9ied§t auf ©tcrbegelber

;
atoifc^en 0,85 unb 0,99 "/o berfetben fterben

jä^rlid^, it)re ^^amilien erhalten ba§ ©terbegelb. ^m ganjen fönnen mir anne'^men,

ba^ etwa für 10—11 "iölill. S^eutfd)e, wenn wir bon ber 2Jlöglic^!eit ber S)o^peI<

tjcrfid^erung abfe'^en, im StobeSfatt ein (Sterbegelb gefiebert ift.

d) (Sterben muffen alle 9Jlenfd§en, fran£ werben fie oftmals, öon ben beutfd^en

Arbeitern ^eute jeber jebeg britte ^a1)x einmal. Unfälle, weld^e arbeit§unfäl§ig mad^en,

finb öiel feltener ; aber wenigftenS bie fc^wereren unter il^nen treffen ben SSerunglüdtten

unb feine gamitie um fo ^rter. 3ift ba§ 6reigni§ eine ^olge ber gewöl§ntid§en ]^au§=

toirtfd^aftUd^en 2;'§ätig!eit, Wie eine§ (SturjeS öom Söagen ober ber Seiter, eine§ ©d^tageg

tjom ^Pferbe, eineS UnglüdEö auf ber Sagb, fo trifft Wenigften§ !einen Dritten bie ©d^ulb.

S)er äietreffenbe unb bie f^amilien muffen e§ tragen ; nötigenfattS tritt bie 5lrmenpf[ege,

t)a§ ^ofpital, bie Unterftü^ung öon 35erwanbten ein. 2Bo aber befonbere ©efa'^ren mit

«inem Seruf im S)ienfte S)ritter fid^ öerbinben, wie mit ber S5ergwerf§arbeit , bem

©dtiiffergewerbe, bem gelbbienft ber Solbaten, ba l)at man feit ^al^r'^unberten fd^on

^etrac^tet, Stiftungen, Waffen, S^nöalibenpufer ^u fd^affen, um bie mittetlofeften ber

äJcrunglüdten ju unterftü^en. ?lber fo mand^erlei berart aud£) gefd^a'^, j. 33. für bie

Ärieg§= unb 33erginöatiben , fo Wenig retd^te e§ bod§ au§. Unb je mel^r bie ®ro|*

inbuftrie junal^m unb in il^r bie öielfadE) gefä'^rlid^e ^Jtafd^inentec^nif, befto bringlid^er

tourbe e§, für bie S5erunglücEten ju forgen, Weldt)e im S)ienfte ber Unternehmer i!§rem

IBcrufe erlagen, unb für Weld^e bi§l)er Weber 9led6t§fd^u^ noc^ Sßerforgung in ou§reid§en==

bem 5Jlate beftanb. S3on 1850—1880 würbe bie grage ber S8etrieb§unfälle in ben Kultur*

ftaaten immer bringlic^er. man adelte in ^ßreu^en 1869 5999, 1876 13 600 fd^were

Unfälle, Woöon 3125 unb 8333 im Berufe erfolgten, 4769 unb 6141 töblid^ Waren; eine

fcefonberc beutfd^e Srl^ebung öon 1881 erzeugte bie grwortung, ba^ jälirlidl) 88 722 33etricbg=

unfäHe öorfämen, 20 **/o baöon über öierwöc^cntlid^e 2lrbeit§unfäl^igfeit, 2—3 ^/o ben Sob
3ur Solge l^ätten. ^m englifd^en Sergbau ret^nete man 1861—75 jä'^rlid^ 900—1400

d)fer. 2)ie UnfaEöerfidl)erung in ben .^änben öon :priöaten S5erfic§erung§anflalten

IBcgann in ber 2Beife, bo| bie ^aft^)flid§tigen Unternel^mer ben Schaben, ber fie treffen

fonnte, bei biefen @efettfd^aften öerfid^erten. 5)lit ben beutfc^en Unfallöerfic^erungS-

^efe^en ööu 1884 an erliielt man erft eine genauere ^unbe öom Umfang ber beruflii^en

Unfälle, auf Welche bie ©efe^e fid§ erftredEen; e8 finb in ber ^auptfoc^e bie in ben gewerb^

Ud^en Setrieben (mit ^luSf^lufe be§ ^anbwerl§), ben Serle^r§betrieben (mit 9lu§fc^lu^

be§ ^anbel§) unb ben lanb* unb forftwirtfd^aftlid^en. e§ ftnb alfo in biefer Statifti!

nid^t einbegriffen aEe beruflid^en Unfälle öon 3lrbeitern in ben auSgefd^loffenen Sc*

trieben, alte berufli(^en Unfälle ber SetriebSleiter unb ber Seamten mit über 2000 5Jlf.

Sfa'^teSöerbienft, atte SetriebäunfäHe, Weld^e britte «ßerfonen. Unbeteiligte, ^^affagiere u.f. w.

betreffen unb enblid^ alle nid^t beruflid^en Unfälle, alfo bie in ber .^au§wirtfc§aft, auf

ber Strafe ober fonftwie fi^ ereignenben. 2)a§ Ergebnis ift für baS S)eutf^e 9leid^

folgenbe§

:

a) kleinere »erufSunföUe b) ®ri5|«e »erufgunfäUe Unter b) waren

:

«uf 1000 SSerftc^erte famen
mit airbeitäunfä^tgteit mit arbeitSunfä^igfeit tfthri* f"'*'^ "*'* bauernber a) unb b) . , ~ ,

unter 13 SBodien über 13 äBoctien
»"""w erroerbsunfä^igfelt jufammen '

"

1889 143 425 81449 5260 2908 13,0 2,3

1894 213 363 69 619 6361 1784 15,6 3,8

1899 337 277 106 036 8124 1326 23,7 5,6
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2)0 bex Ärei§ ber SSerfi (fetten fi(^ in biefen btet (^poä)tn öon 13,3 auf 18,1 unb
18,6 3JliE. ^perfonen au§gebel)nt :^at, |o mußten bic UnglücESfälle oBfoIut ftar! tüad^fen; oBer

fte 1)abtn 1889—1894, uub no4 me^r 1894—1899 auä) telotiö augcnommen. 3)ie 3u»
nal§me ber Weinen Unfoöe, toeld^e in S)eut|(^Ianb öon ben Äranfenfafjen öe^anbelt toerben,

fättt babei nic^t fel^r in§ ©etoid^t, toeil fie h)a^r|(^einli(^ äum großen Steile nur eine

ftatifti|(^e, nid)t eine toirflid^e ift; frü'^er nic§t gemelbete Heine Unfälle, bic nur einige

Sage arbeitsunfähig matten, merben je^t geBud^t. 3116er anä) bie anberen großen Un»

fäßc l^aben fid^ 1889—1899 um 82 Vo relatit) berme^rt; bic 3a^t ber Soten l^at fic^

mel^r at§ berbo|)beIt; bie ber bauernb @rtt)erl6§unfäl§tgen l^at banf ber junel^menben

äratlid^en Äunft unb befferen S3cl^anbtung allerbing§ toefentlic^ abgenommen. S)a ju*

gleich bic Unfattberl^ütung [\ä) ]zi)x öerbeffert f)at, fo lann bie toadifenbc 3^^! ^^'^

größeren Unfätte öon 2,3 auf 5,6 :pro 1000 Slrbeiter nur bebeuten, ba^ bie ©efa'^ren

ber 5!Jlaf(^inentec§ni! jtd§ feT^r gefteigert Traben. @ie erfd^einen noc^ größer, toenn man
bic UnfäÜe nid^t auf atte öerfid^erten Slrbeiter (öon tt)cl($en öiele nur einen Seil beS

Sföl^teS befd^äftigt finb), fonbern auf bie fogenannten SoHarbeiter bejicl^t, b. f). auf bie

3al§l öon 2lrbeitern, bic l^erauSlommt, toenn man 300 2lrbeit§tage gleid^ einen JöoH*

arbeiter fe^t. ^aä) biefen SSered^nungen l§aben bie getoerblid^en SSerufggcnoffcnfd^aften

1899 eine burd§fd§nittlid§c S^^^ crnfter Unfälle öon 8,5 auf 1000 SSottarbeiter gejault;

fte finit in einäclnen ©etoerben auf 1,4 (©eibeninbuftrie) unb 0,4 (Sabaf) l^erab, fteigt

aber im SSergbau auf 12,4, in ber .g)oläinbuftrie auf 11,2—13,7, in ber 3}lütterei auf

14,4, in einaelncn Saugetoerbegrup^jcn auf 17,6, fielet aud^ in ber S3innenfd£)iffal)rt unb
im gul^rgetocrbe auf 11,7 unb 16,5. S)a§ l§ei§t in ben gefäl§rlid§en ©etoerben fommen
jä^rlid^ auf 100 Slrbeiter 1—2, in aüen ©etoerben 0,85 erl^eblid^c öerufSunfäEe,
toäl^renb an Äranll^eitcn 38 % 1899 öeraeid^net tourben. S)ic Äranfl^eiten finb alfo

41 mal fo pufig toie bie er!§eblid^en Unfälle.

^Jiad^en biefe Qaf)hn begreiflid^, ba^ man fid§ öiel frül^er um bie erlranitcn aU
um bie im 35erufe öerunglütften Slrbciter flimmerte, fo aeigen fie bod^ aud^, um toeld^'

l^orte, regelmäßige D:|jfcr e§ fid§ babei in neuerer 3eit fianbelt. S)ie SBertoeifung auf

bie 3lrmen^flege ober auf milbc (Saben ber Unterne!§mer, auf Sammlungen bei SJlaffen*

unglüdfen lonnte nid§t genügen. S)a§ öffentlid^e ©etoiffen ertoai^te öon 1860—1880 unb
forberte enttocber S5erfd()ärfung ber |jrtöatred£|tlid§en ^aft ber Unternel^mer für bie Un=
fäHe in il^ren SBetrieben, toobmi^ man biefe jur ipriöaten UnfaHöerfidfierung atoang,

ober ^erftellung einer au§reid§enben öffentlid^en S3erfid^cxung. SGßir ^aben baöon im
näc^ften 5paragra|jl)en au rebcn.

e) Slußer bem S3eruf§unfall fd^mälcrt nun ober oudE) bie bouernbe onftrengcnbc

:§eutige S3cruf§orbeit langfom unb nod^ unb nodf) bie Iört)crlid§e Äraft öieler Slrbeiter»

a3efonber§ bie fi^toäd^lid^eren S^nbiöibuen unb bic in gefunbl^eitSgefäi^rlid^en ^Betrieben

Slrbeitcnbcn finb oft fd§on öom 30., 40. ober 50. ^ai^x an nidjt mel^r fä^ig, liortc

Slrbcit au öerridCjten. i)ie neuere 2llter§ftatifti! ber 2lf!orböerbienfte aeigt, bei toie öielen

Sliätigfeiten, bie öor oücm ftorfe Äör^jerlroft forbcrn, fel)r frü^e ber SSerbienft abnimmt,
gür öiele 9lrbeit§ftetlen fud^en bie Unternel^mer nur junge, Iräftige ßeute, entlaffen bic

älteren. 65iebt e§ nun ouc^ nod§ idi)lxtiä)t ©teüen, bei benen e§ nid^t fo auf ^ör^jcr*

froft toie ouf ©rfol^rung unb Umfi^t onfommt, bie große Sotfod^e bleibt, ha^ in oEcn
berufen, toeld^e augletdE) öoHe Äöröerlroft forbcrn, eine burd^ Äranfliciten, Äräfteöerbroud^,

oft oud^ burd§ fd^led^tc ©rnäl^rung, burd^ fonftigeS f)axU% ©diidtfol fid^ fteigcrnbe 9lb«

nol^mc ber ßeiftungSfä'^igfeit unb SSerbienftmöglid^leit fid§ cinftellt. 5luf 1 ^iK. öcr*

fid^erter 5Perfonen tomen neuerbing§ in 5£)eutfdt)lanb jälirlid^ i^nöalibc im Slltcr öon
20—29 234, in bem öon 30—39 340, in bem öon 40—49 464, in bem öon 50—59
1150, in bem öon 60—69 2044. fjrür fie oKc :^ört mit bem eintritt ber i^nöolibitöt
bic cigcntlid^e S5erbienftmöglid§feit ouf. @§ muß irgenbtoie für fie toie für bie geforgt

toerbcn, todä^i öom 70. S^o'^rc an — unb ba§ gilt für bie meiftcn — nid^t me^r öott

orbeiten lönnen. @etoiß lönncn fid§ mond^e biefer Snöoliben ober Slltcn bo unb bort

nod^ cttooS, a- 35. al8 5porticr§, nü^lii^ mod^cn; aumol bie älteren fjftouen finb in ber
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gfattiilie öerioenbfcar. 3lber eS fragt fic^, toie toeit ba§ gcl^t, unb intoietoeit bie gfomUien

bic Saft unb ben Unterl^olt fold^er Seute ertragen fönnen.

ßin So^rtaujenbe toäl^renbcr 6r3ie^ung§|)roae^ '^at bie ^Pflid^t ben Äinbern ein*

gefd^ärft, für bie alten Altern unb SSerroanbten au forgen. an ber ^jotriard^atifd^en

^amilientoirtfc^aft, pmal auf bem ßanbe, gejc^iel§t l^eute nod^ üieleS in biefer 9iic^tung,

nid^t blo^ für bie SJertoanbten, fonbern auc§ für S)ienftboten. S)er or6eit§fc^toad§ ge=

üjorbene SBauer erhält öietfadE) nod^ öon feinem ©o]§ne, ber ben ^of übernimmt, ben

2lltenteil, b. ^. Söo^nung unb bie nottoenbigen ^flaturalien. S)er fc^teäd^er toerbenbe

alte ^anbtt)er!er, ßleinl^änbler, Kaufmann, bem ein fräftiger ©o^n jur ©eite fielet, fann

oft nod§ longe im ®efd§äfte fd^einbar feine 9toEe ausfüllen; oft freilid^ ju beffcn

©d^aben unb nic^t ol^ne l^arte 9teibungen. 2lber aEermärtä wirb bic berartige 3Jcr*

forgung ber Sllten fd^toieriger, jumal in ber ©tobt, in ber berlleinerten ^amitientoirt*

jd^aft, hd ben Unbemittelteren. 9Jlit bem ©iege ber @elbttiirtff^aft, ber l^eutigen 9frci«

jügigfeit unb Setoeglid^feit, ber l^eutigen Sodferung ber gomilienbanbe, ^ei^t eS möglid^ft

für jeben einjelnen, fo biel ertoerben, fo biel fid^ern, ba^ er im Ofatte bauernber

SlrbeitSunfäl^igfeit unb im 2llter auf fid^ fielen fann.

3lßer ©igentumSertoerb, jebeS ©ijarfaffenbud§ giebt nun eine gcmiffe ©id^erl^eit für

Sllter unb 3»nöalibität. Unb too fleinbürgerlid^e S^er^ältniffe öor^errfc^m, »o bic

Slrbciter fel^r f:|3arfam finb, too leidet mit bem erfparten ^ai)itat ein .g>äu§d^e^, ein

t5flecf SlcEerlanb, eine fleine ©d^anltoirtfi^oft , eine <g)ölerei 3U ertoerben ift, ba mögen
mand^e Slrbeiter mit einem fleinen Kapital in ber <g)anb fic^ fo im 3llter leiblich

ftetten, aucf) bomit gut für il^re Äinber forgen, toie toir einleitenb e§ fc^on bemerlten.

S)ie8 ^at man befonberS in f^ranfreid^ betont unb gegen bie 3llter§t)erfid^crung an«

Qcfül^rt, öon 21§ier§ im ^ai)xt 1848 bi§ äu 6^ct)ffon im ^a^re 1902. 3lber c§

ift bagegcn 3U fagen, ba§ fold^e 2llter§öerforgung , je größer ber Slrbeiterftanb wirb,

befto toeniger jureid^t, ba^ aud^ leidet ber 2lrbeiter, ber ein ^äu§d)en, ein flcineS ®e*

fd^öft lauft, babei übel fäl^rt, fein Eigentum auf§ ©piel fe^t, bem ®ef(^äft nid^t red^t

öorftel^en fann. S)a§ fprid^t auc^ gegen aEe SllterSöerfid^erung ber 2o|narbeiter auf

ein fcfte§ Äa^jital, ftatt auf eine SHente, bie nic^t öerloren gc^en fann, bie ben nod^

möglid^en fleinen SJerbienft beS Sfnbaliben ergänat. S)ie ^fnöotiben« unb SllterSöerftd^e»

rung mit bem 2lnfpruc^ auf eine IcbenSlönglid^e 9lente tourbe ba'^er 1885—1900 immer
bringlid^er in ben enttoidfeltften Äulturftaaten angeftrebt. — €)^nt eine fold^e finb bic

inöaliben unb alten Slrbeiter ber Slrmcnfaffe öerfatten, toie man in gnglanb unb anber«

todrtS fie'^t.

?iber leidet burd^aufül^ren ift fie nid^t; fie begegnet größeren ©(^toierigfeitcn al8

bie Äranfen*, ©terbegelb* unb Unfattberfic^erung. S)ie jungen Slrbeiter öor ber 3eit

ber S5cr^eiratung, toeld^e am e^eften SJerfid^erungSbeitröge für fie jal^len fönnten, feigen

bie 3ett ber Sfnbalibität unb be§ SllterS aU eine fo ferne bor fid§, bafe ftc fein D^fer

für fie bringen motten ; aud^ f|jäter finb nur bie tocnigften freitoittig baju ju bringen

;

in ben erften 5—15 Sfa^ren ber ßl^e fäm|)fen fie mit mel^reren fleinen .ffinbern ben

fd^toierigften Äam|)f um§ S)afein; berfid^ern fie fid§ erft bom 40. ^a^xe an, fo toirb bic

©ac^e au teuer. @ine blo§e SllterSberfid^erung, bie eine SHente jebenfattS erft bom 65.

ober 70. ^af)xe an giebt, nü^t nid^tS unb lodft nid^t. ©e^r biele Slrbciter erreid^en biefeS

Sllter gar nic^t; bic meiften ]§aben borl^er fd^on eine gefc^toöc^te SlrbeitSfraft, braud^en

eine Sfnbalibenrente für eine frül^ere 3eit. 5lur ein Stoan^ aur SBerfid^erung, toie if)n

erft bie 33ergtoerfe, bann bie ©ifenbal^nen unb anbere gro^e ®efd§afte für i^re Slrbeiter,

neuerbingä bie ©taatSgetoalt in S)eutfc^lanb,jür atte übte, l^at ju brauchbaren 3fteful*

taten gefül^rt. 2lber fie toaren nur unter Übertoinbung großer ©c^toierigfeiten unb
SOBiberftönbe au erreid^en. S)ie gro^e 3o^l ber ^erfonen unb l^o^e Soften erfd^tocren

ba§ 2ßerf, auc^ toenn man bie dienten fe^r möfeig anfe^t. Söbifer meinte fd)on im
Slnfange be§ beutfdtien S5erfid^erung§flone§, bie Unfallberfi4erung toerbe 1, bie ^ranfen=

öerfic^erung 3 , bie S^nbalibenberfidjierung 5 "/o ber ßöl^ne foften. f^ür bie 3eit i>e^

botten S)urc^fü^rung fd^ö^te man fd§on 1888—1889 bic jd^rlid^cn Äoften auf 237 «DUtt.

aJlarl, aljo 60—80 «ütitt. l^ö^er als baS ganae öffentlid^c beutfd^c Slrmentoefen. S)ic

6 demolier, ©rnnbrtS ber aSolIgtotrtfd^oftgle^te. H. 1.—6. Sttufl. 23
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cngUld^en ©(^riftfieller, tt)eld£)e neuerbingg für 60*, 70* ober 75j[äl^rigc Un&emittelte

5llter§renten iprojeftiertcn, !ommen mit 65 ^al^ren fd^on äu 200 WiU. 9Jlf. jd'^rUc^en

Äoften, Bei frül^er einfe^enben 9tenten fogar ju jä'^rli(| 400 3!Jlitt.

Slu^erbem finb l^ier Heine örtlid^e Waffen nid^t au§rei(j§enb toie Bei ber Äronfen«

öerfic^erunß; nur in großen SJerBönben gleicfit fid^ ber ^wfott au§; nur fotc^e fönnen

für ^fa'^täelnte bie enormen ^apitalBeftönbe anfammeln, tt)ie fte nötig finb, um SEaufenbe

bon ülentenaa'^lungen für S^a'^räcl^nte fieser ju fteHen. S)ie rid)tige SSered^nung ber

SSeiträge im 3}erl§öltni§ 3U ben Ütenten unb ber fie fid£)erfteEenben ßa^italien bot fel^r

grofee ©d§toierig!eiten — , mon brandete ba^u Slbfterbetafetn unb S^nbalibentafeln, bie ben

fonfreten S5erpUniffen ber Slrbeiterftaffe entfpred^en. Söaren fi^on bie ftatiftifd^en

©runblagen ber er!ran!ung§]^öufig!eit, auf benen bie Äronlenfaffen , toenn fie fi(^er

orbeiten foltten, fidö oufbauen mußten, fd^toer ju befd^affen — in ©nglanb ]§at man erft

feit 1880 brauchbare — , fo !onnte man fie bod^ für bie Äranfen!affen e|er entbehren; man
!om in Waffen mit gefid^ertem 5Jlitglieberbeftanb au§, toenn man jä'^rlid^ fobiel ein*

legte, wie man im ^a^xt braud^te unb toie genügte, eine 2—Själ^rige ^a^x^^an^dbt

al§ gieferöe ju fammeln. 3lud^ bie beutfd^e Unfa!tttjerfid£)erung begnügte fid§ mit einer

Umlage be§ Sa^te§bebarf§ unb ber 2lnfammlung ftärferer ^deferöen. g^ür bie 2llter§*

unb Slnöalibenöerfid^erung ober mu^ man ba§ öerftd^erunggted^nif(^ boHenbete 35erfa]^ren

einfdt)lagen , ba§ ^rämienbedung§öerfotiren , ba§ fo biet für jeben SJerfid^erten er'^ebt,

ba^ bie für i'^n gemad£)ten ©inäa'^Iungen ftet§ ber Söal^rfd^einlid^Ieit feiner ^nbalibität

entfpred^en. Sie erften l^albtt)eg§ für fie braudöbaren S3cobad§tungen ftammen in S)eutfd§*

knb au8 ber 3eit 1869—1885, unb fie Waren boii) nod§ fo unfid§er, ba^ nur mit fel^r

T§oI)en 3iifc£)löSen i^re mat^ematifd^e Säenu^ung mögtid) fc^ien. 9la(^ ben bamaligen

©rfa'^rungen red^nete man auf jd^rltd§ 148 333 ^fnöaliben in,,S)eutf(ilanb, nad^ ben

re!tifi3ierten bon 1898 finb e§ 88 626. 'S)ai)tx je^t bie großen Überfd^üffe. ^ötte man
fid§ nad^ ber entgegengefe^ten ©eite geirrt, fo toären ungel^eure S)eficit§ öor^anben. S)ie

ungetoöl^nlid^e ©d^toierigfeit ber toirtfd^aftlid^en ©idierfteEung gro|er 5llter§* unb 3fn*

öalibenlaffen f^ringt l^iemit Ilar in§ 3luge.

f) S)ie aSittoen* unb 3öaifenberfi(^erung ift bie nottoenbige ©rgöuäung ber ^n<
öalibenöerfid^erung. 9lur feiten !ann eine aUeinftel^enbe f^rau of)m SSefi^ für fid^ unb

mehrere Äinber forgen ;
ge^t fie ben ganzen %a% auf 5lrbeit, f o mu^ fie il^re Äinber öer=

nac^löffigen; audi toenn fie ettoaS öerbient, mu| fie einen 3uf(^u^ "^aben, ben oft SJer*

toanbte ober äule^t bie 5lrmenlaffe geben, ber i'^r aber biel beffer in ber ^orm ber S5er*

fid^erung einer Stente öerfdiafft toirb. 2)ie ©d^toierigleiten ber S)urd§fü^rung finb aud§

T^ier bie gleid^en toie bei ber Sfnbalibenberfid^erung : ber SJerbienft ift in guten klagen

olinebieS meift nic^t fo gro^, ba^ öiel an Beiträgen biefer 5lrt geja'^lt toerben fann. ^n
htn ^na:|))jfd§aft§« unb ©ifenbaT^nfaffen unb in ben 5J3enfion§!affen großer äöerle ift

freilid^ aud^ fd§on lange für bie Söittoen unb SBaifen einer fleinen (älite ber 9lrbeiter

geforgt. ©ro^e Stiftungen unb 3uf<^üffe ber SBerfe liaben ba§ bei mäßigen SSeiträgen

aud) o^ne ftreng t)erfidf)erung§te(^nifd£)e ©runblagen ermöglicht. 6tne aEgemeine S)urd§»

fül^rung ]§at man in 2)eutfd^lanb bi§ je^t für unmöglid§ gel^alten. S)ie ©runbaüge ber

beutfd£)en änbolibenberfid^erung öon 1887 nahmen bie .Soften auf jä'^rlid^ 119^4 ^Utt. ^!.
an, toa§ neben ben je^igen Soften für bie änbatiben bon 156 ^itt. äundd^ft nid^t auf*

anbringen fei. 5luf benfelben SSoben fteltte fidf) bie 9leform bon 1899 mit ber Berufung

auf ben nod^ iu geringen äBol^lftanb be§ Sanbe§. SDer ©runb bürfte bei ber guten Sage

ber S^nbalibenanftalten laum triftig fein. S)er ©eeberufSgenoffenfd^aft ]§at man au i^rer

Unfatt= aud^ bie S^nbalibenberfid^erung im @efe^ bom 13. 3^uli 1899 (§ 11) übergeben

unter ber SSebingung, ba^ fie auc§ eine äöittoen* unb 3Baifenberfi(^erung einrid^te.

S)ie nädjfte 3eit toirb in 5£)eutfd)lanb unb anbertoärt§ biefen Seil ber Slrbeiterberfid^erung

getoife äur 3)urd£)fül§rung bringen.

220. 3)ie S)ur§f ül^rung ber ?lrbeiterberfid£)erung im allgemeinen
unb fpeciell in (Snglonb unb f^ranfreidf). ^ai) biefen S3emer!ungen über bie

J^au:ptarten ber neuen 5lrbeiterberfid^erung unb über bie S}orau§fe|ungen ilirer @ntftel§ung

fragen toir nad^ ben lebenbigen Gräften, bie fie in§ 2eben riefen, unb ber Slrt
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i^rer 3lu§geftaltung, i'^rer OrganijationSformcn. 3n erfterer Seaie^ung tommen

in SSetrad^t bie 3lr6eiter felbft, bte 5lrBcitgeöer, bic SJerfic^erungSgefettj^aften, bie 9legie=

rungen unb pattamentarifc^en Greife, bic SJerfid^erungS^ unb foclal^joütifc^e 2Bif|enjd^aft.

^n bei- 5(rbeitettoett Beftanben im 19. S^a'^r'fiunbett atoei ftat!e ©trömungen,
bie bent ^iili§fafjen* unb S5erfi(^etunggtoe|en günfttg tooxen ; im übrigen aber tüoren ^r»

gebrachte roirtfc^aftUc^e @etoo^nJ)eiten, 5Jlangel an gejd^äftüd^er SSilbung ai% td^loere ^emm«
niffe ju übertoinben. ^n breiten ©djid^ten ber Slrbeiter unb Äleinleute lebte pnäd^ft nod^ ber

alte @ilbe= unb @enoffenjc^aft§gei[t mit jeiner ^fleigung ju brüberlid^er .^ülfe, mit feinen

ft)m^at^ij(^en ©efü'^Ien; in ben oberen unb mittleren .^loffen biet me^r burd§ ©riücrbS*

trieb, (Senu|fud)t erfticEt, begünftigte er in biefen jocialen ©d^td^ten bic @rn)erb§gcnoj|en=

fd^aften, bic ©ctücrlbereinc, ben politijd^en 3u|ammcnjd^tuB unb gejettige Vereine atter

kxt, aber aud^ bie .^ülfäfaffcnberbänbc. ^m 3lnfang be§ neueren |)ü[f§fajfentoejen§,

teiltocitc auc^ fpäter, rief bicfer ©enojjenfc^aftSgeift ©ebilbe in§ ßeben, bie atte biefc

S5erein§jtoecie augtcit^ umfpannen tooEten
; fpäter fd^ieben ftc fid§ mel^r. S)er ©itbegeift

mufete fld^ nun aber im ?lrbciterüerfid^crung§mefen mit ber me'^r priöatred^tUd^ in»

bitoibualiftif^en 2;enbcna beä a[Jcrftd^crung§gej^äfteg auSeinanber jc^en, toaS i^m nid^t

leidet würbe. @§ fe'^ltc in ben cigentlid^en 5lrbeiterfreifen an ben faufmännifd^en ^cnnt«

niffen unb ©itten, um Äaj|en mit fompitaterten ülcc^nungen ju fül^ren; bic fic^ felbft

überlaffenen SSereine, jumat toenn fie augleic^ @efcttig!eit pflegten, untertagen immer

toieber ber 3?erfud^ung, au biet für ^^efte auSaugeben, bie (Selber au bcrtciten. ^JJlipräud^c

aKer 5lrt, fd^ted^te SSertoaltung, Unfö|igfcit, mit ber fernen 3«fii«ft 8" red^nen, l^örtcn

lange ni^t auf. (Srft fel^r tangfam tüid^ ber atte, für ben Moment p(f§bcreitc, aber

Icid^tfinnig in ben Sag :§inein roirtfd^aftenbe @inn ben feftcn formen unb öerfid^ernngg*

ted^nifd^ geprüften 9le^t8anfprüd^en einer mobernen ^ütfSfaffc.

2)a§ ertoai^enbc fociale ©ctbftbetou^tfein tt^ 2lrbeiter[tanbe§ eracugte, toie auf

anberen, fo auf biefem ©ebietc ben SBunfd^ nad§ ©elbftl^ütfc , bie S^eube an felbft»

gegrünbeten ober fcIbftöertDatteten ^ülf§faffen, ben ©inn für eine 3Jerfid^erung§tptig=

Icit, toie fie im «ülittelftanb fd^on öor'^anbcn toar. S)ic Slgitotion für ^ülfSfaffcn atter

Slrt tourbc ein toid^tiger Scftanbteil ber ganaen neueren focialen SSetoegung. 2lber bic

gü'^rer berfclben Ratten bod§ me'^r an ber poUtifd^en, gctoerlfd^afttid^en ober fonftigen

Bewegung S^ntereffe aU an ber ^Irbcitcröerfid^crung ; mand^c formen berfelben fc^ienen

il§nen für biefc e'^er l^inberlid^ ol§ förberlid^, unb wir feigen ba^cr bie Slrbeiterfül^rer

oft ©efe^e, Drganifationen , Äaffen befämpfen, bie an ftd^ ber 3lrbeiteröcrfid^erung

bienten, fie praftifc^ forberten.

3)ie Slrbeitgebcr ^aben nid§t überatt unb nid^t jebcr 3eit ^ei^ftäubniä für bic

Slrbeiterberfid^erung gc^bt. Slbcr ba unb bort waren fie |ergcbrad§termaBen mit ^ülfg»

Jaffen öertraut unb fa^en bereu Stufen, ^n mannen Säubern unb ©egenben befecitc

ein l^umancr ®eift ber ^^ürforgc befonberä bie größeren Unternehmer; batb wud^S aud^

bie einfid)t, ba^ bic grrid^tung unb Unterftü^ung biefer Äaffen ein ^JJtad^tmittcI , ja

eine gute Kapitalanlage fei. ^z größer bie Unternehmungen Würben, befto me^r gc»

fd^a^; bie burd^ bic ^Patrone geführte SSerwaltung War meift bittig, foftete oft gar

nid^t§, ftettte ftc^ leidster auf rid^tigen öerfid^crungätec^nifd^cn Soben al§ bie bon ben

Slrbeitern attein öerwalteten iJaffen. 2Jleift aber öerftanben biefc patronifierten ©in*

ric^tungen ni^t, in ben Slrbeitern bo§ eigene Sfutercffc entfprcd^enb a« totätn.

®a§ Scbcn§berfic§crung§gefd^äft mad^te fd^on im Sfntcrcffe feiner (Sefd^äftS«

au§be^nung feit 50—60 ^a^xtn SSerfudt)c, aud^ für bie Ileinen ßeute tptig au fein; Wir

erwähnten fd^on, Wie gäualid^ i^m bic Äranfenberfid^erung mißlang, wie c§ nur in

englanb unb ben SSereinigten (Staaten bie fogenannte S5ol!§berfid§erung in Weite Greife

au tragen berftanb. ?lber fd^on biefc 35erfud§c wirften; bie Sed^nitcr ber S5erftd^erung

gingen au§ biefer «Sd^ulc :§erbor. 2)ie feit 1860—1880 bcginnenbe Unfattberfid^crung ber

2lfticngefettfd^aften war bic SJorbereitung für bic fpäteren großen Unfattforporationen.

S)ie ganaen 2Jlipräud§e be§ !apitaliftifdt)en S5erfid§erung§Wefen& Wiefen auf bie öffenttid^«

xed^tlid^c Drbnung be§ 3lrbeiterberfid§erung§wefen§ ^in.

23*
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©c^on tJOT 1850 jioben (Staatsmänner unb 5porIament§fü^rer, 3Jlenti^enfreunbe

unb SJettreter ber Söiff enf c^aft öeretnaelt ©taatSl^illie auj biejem ©ebiete ge»

forbert; bie ©rünbung unb Q^örberung ber ^ütfSfaffen, tote normierenbe ©efe^e tür fic

ftanben längft auf ber StageSorbnung, al§ 5ta^3oleon HI. öon 1851 an, üon ber |)e^bt 1854,

©labftone 1860 energijd^ eingriffen. Übertoog junäd^ft auc^ aEertoärt§ öon 1840—1860
eine mandiefterlid^ liberale (Strömung, toeld^e ba§ ^ebürfniS an bie 5l!tiengefeEf(^aften

ober an bie ungenügenbe Selbftl^ülfe toie§, unb er^ob fie fid§ öerftärlt gerabe 1860 bis

1880 gegen bie ©taatSplfe, fo trot bod^ üon ba an, toefentlid^ burcf) ^ürft SiSmordE

beförbert, eine entgegengefeite SSetoegung ein, ebenfo bon ber äöiffenfc^aft wie bon ben

regierenben .^reifen geförbert. —
S)ie Betrachtung im einjelnen fnü^jfen toir nun beffer an bie brei <^au:btlänber

ber S3etoegung Snglanb, f^ronfreic^ unb i)eutf(^Ianb an; bie beiben erfteren Staaten

berfolgen toir ^unöd^ft nur in i§rer älteren ©nttoidEetung, bis bie beutfc^en ©inrid^tungen

auf fie toirfen. S)ie SSegräbniS* unb Äranfenfaffen toaren allertoärtS ber 3luS=

gangSt>un!t. 2)aS ^Bereinigte ^önigreid^ unb fpeciett (5 n g l a n b mit feiner frül^en

getoerblid^en ©nttoitfelung, feinem feit ber Slgrarreöotution beS 16.—18. S^al^rl^unbertS

entftel^enben jol^treid^en @eIbIol|narbeiterftanbe, feinen jal^lreid^en 5lrmen unb feinem altl^er*

gebrad^ten freien S^ereinStoefen aeigt unS fd^on im 18. Sfo^t^unbert jalilreicfie Unterftü^ungS*

öereine, MubS, boxes, friendly societies. 35efonberS fianjöfifd^e, 1685 eingetoanberte ^xo'

teftanten l^aben fold^e gebilbet; ber greimaurerorben ^atte fie geförbert; l^auptfäd^lic^ fCeine

örtUd^e Söereine beftanben gegen 1800; (Sben fd§ä^t bie 9)litglieber atter folcf)er (SefeE*

fd[)aften fd^on auf gegen 600 000 um biefe Qtit. ^atronifierte S5ereine entftanben bann
:§au|)tfäc§Iid^ 1815—1860; öon 1840 an fi^toffen fid§ öiele Sofalfaffen au ©raffc^aftS*,

S)iftriftS*, ßentralöereinen jufammen, unter benen bie fogenannten Orben mit ^^reimaurer»

trabitionen bie toic^tigften toaren. SSon 1850—1870 bilbeten fid^ bie reinen Begräbnis*

faffen. 5S)ie ©efe^gebung l^atte feit 1793 in aa'^Ireic^en ©efe^en einjugreifen gefud^t;

aber fie toagte SSorfd^riften nur für bie Waffen ju geben, bie fid§ amtlidf) regiftrieren

liefen; bie 9iegiftrierung toar bis 1846 burd§ bie griebenSrid^ter, öon ba an burd§ ein

ftaatüd^eS 9tegifteramt gefc^el^en; eS bauerte feT^r lange, bis eine er^eblid^e 3<i'^l fit^

regiftrieren lie^. @ine 9lei|e öon ©nqueten bedfte immer toicber bie großen 5Jlifeftänbe

auf, an benen bie meiften berartigen ©inrid^tungen litten
; faft alte Waffen öerfprad^en fel)r

öiel mel^r, alS fie teiften fonnten, entbehrten öerfid^erungSted^nifd^ mat!^ematifd§er ©runb*
lagen. 3)en größten ©inbrudf mad^te enbtid^ bie ©nquete öon 1870—1874; bie barauf

folgenben @efe^e öon 1875 unb 1876 gaben ben 2lnla§ au toefentlidtier 9leform in ben

größeren .Waffen unb Drben, bie Sfiegiftrierung ber festeren nal^m nun fel^r au. 3ludt)

1880, 1882, 1896 unb 1897 ergingen toeitere ©efe^e; fie toagten aber aEe feinen

9legifteratoang au öerfügen; baS englifd^e ^ülfsloffentoefen blieb auf bem 33oben beS freien

inbiöibueHen ^priöatöertrageS unb ber freien Unterorbnung unter bie StaatSfontroHe

;

nur toenige atoingenbe SJorfd^riften für bie ni(^t regiftrierten 33egräbniSfäffen tourben

erlaffen unb befeitigten bie fi^limmften ber 2JtiBbräud§e.

2)ie Saf)l ber Waffen unb il^rer 9Jlitglieber ift für bie ältere 3eit Mne fidlere:

1839 l^atten bie regiftrierten Waffen tool^l 1,4 miU. ^itglieber; 1859 f^ä^te Subloto bie

gefamte 3a:§t auf 3 «Ulill., i^r Kapital auf 11,4 miU. £ (233 gjliU. «ötf.). %\t neueftc

amtlid^e Statiftil fül^rt, toie mir fd)eint, bie regiftrierten unb unregiftrierten Waffen für

31. SDea. 1898 auf: 29 985 Waffen ober örtlidie Sogen aä^len 11,4 «Uiill. 9Jlitglieber

mit 37,9 «miß. £ SBermögen (773 9JtiE. «Ulf.), baöon ouf Snglanb unb SöaleS allein

10,2 gniÜ. 5perfonen mit 35,2 «miK. ^. 2)iefe ©tatiftil umfaßt aud§ l^eute nod^ au^er*

orbentlidE) öerfd^iebene S3ilbungen, obtoolil bie älteren f^ormen mel^r unb me!§r aurüdE*

treten gegen bie neueren, grö|eren unb öerfic^erungSted^nifd^ öottfommeneren Crgane.

3u jenen gehören bie fteinen örtlidEien, oft nur ein paar Sfo^te bauernben S5ereine,

bie als gefeEige MubS ober als Sammlungen bei einem SSegräbniS beginnen; bei

manrfien ift ber 3toed£, augleid^ als Spartaffe au bienen, aum regelmäßigen ©paren
anaul^alten, am ©d^luffe beS Slal^reS ober einiger Sfa^re jebem ^itglieb eine bare

©umme öon 20—40 sh als 2)iöibenbc in bie ^onb legen au lönnen; im übrigen geben



1815] ®« ältere englifd^e 2ltBeiterüerfidöerung. 357

fic aUt möglid^en Untetftü^ungen, jebenfaH^ SSegräbniägclb , mctft aud§ Äranfengelb;

abn nur je nad^ il^ren Mitteln; jebe matl)ematijd§c ©runbtage i^xtx ©efd^äftSfü'^Tung

fel^lt. S)ic Sufoinmenlünfte unb 2;rin!gelage im 2Birtä^au|e gaben einft nod^ me^r

unb geben noc^ je^t bieten il^ren gefetttgen Äitt
;
äo^lteic^e berfelbcn finb in ber ,^anb

ber ©d§anftt)iite. Unaöl^lige machten ftet§ wieber bankerott, fobalb mel^r ältere atä

jüngere 5!Jlitgtieber tJor|anbcn toaren. SJlannigfoc^ aber tourben itire ©inrid^tungen

burd) :patronifierenbe ©eifttid^e, ©runb'^erren unb Unternet)mer, aumal auf bem Sanbe,

berbeflert. SGßenn 5Jlittionen bon 9lrmen im 19. S^al^r^unbert burd^ fotdt)c eingegangene

unbottfommene ^ütfätaffen getäufd^t rourben, nad§ tanger @inaat)tung nid^t§ erl^ielten,

^0 ^aben bieje primitiben Sßereine bod^ bie gefamten unteren Älafjen jur ©elbfi^ülfe

erstehen l^elfen, (Sitten gejd^affen, au§ benen nad§ unb nad§ S5efjere§ erwuchs.

Die fbätere (Snttoirfelung l^at bie Waffen öergröfeert unb f|jeciaU[iert , ^at an bie

©teEe beS Umtageberfa^renS eine öerfid^erung§ted§ni|d§ einigermo^en rid^tige ßr'^ebung

tjon grämten gefegt. S)ie großen Unternehmer, bie @ifenbal^n= unb äl^ntid^e @efett»

fdiaften l^aben |eute aud§ in dnglanb, toie anbertoärtS, für il§re ßeute tränten», 35e«

öräbni§= auc^ ?llter§faffen, bie gut bertoaltet finb, SSeiträge bon ben Unternehmern er«

l^alten, jeben SSefd^öftigten aum Seitritt attjingen, gefd^affen ; biete ^al^ten neuerbing§ bem

au§ bem Setrieb 3lu§tretenben einen ert)ebli(|en S^eil ber Seiträge jurücE. S)iefe 3trt ber

Waffen ift in ©nglanb nod§ weniger beliebt alö anbertoärtS. jDie jtoei beliebten freien

S:tiben ber englif^en ^ülf^Iaffen, bie l§eute im Sorbergrunb fielen, too'^l 80—90 ^lo ber

oben angefü'^rten SJlitglieber umfaffen, finb bie größeren ScgräbniSlaffen unb bie großen

aEgemeinen |)ülf8!affen, beren er'^eblii^fte, toie ertoö'^nt, bie Drben finb.

(Sine SegräbniSfaffe p öerloalten, fie in i'^rer Sinnal^me unb ?lu§gabe ju über=^

fe'^en, ift leidster, al§ eine Äranfen« ober gar 9llter§faffe 3u fü!§ren. S)a§ Sebürfni§ für

jold^c i?affen ift ba§ bringlic^fte. S)ic ätteften finb rein lofal ; ein fleiner 9teferbcfonb§ ge=

nügt. 9lber balb breiteten fic§ aud^ bie befferen biefer Äaffen auf bie ©raffc^aft au§, ja

barüber l^inauS, unb je^t giebt e§ gan^ gro^e über ba§ Äönigreid^ fid§ erftrerfenbe bon

über 1 9Jtitt. 5Jlitgtieber. gaft bie |)älfte aller in ber obigen ©tatiftil geaä^lten ^ßerfonen

(nämlidt) 5,5 SJlifi.) ge'^ören au§f(^lie|lid^ Segräbni§faffen xt]p. i^^nen gleid^gcftettten

SJolf§öerfidl)erung§ban!en an. S)iefe klaffen erftredfen il^re Sl^ötigleit bi§ in ben

unteren Seil be§ 5lrbeiterftanbcs. S)ie .Waffen fud^en fid§ burd§ glatte ^df)lnn^ be§ ©terbe=

gelbes (meift 6 £ für bie Srtoac^fenen, 3 für ba§ Äinb) beliebt ju ma^en. Slber fie l^aben

ben 9lod§teil, bafe fie, je grö|er fie tt)erben, befto ja'^lreic^ere ÄoHefteure bebürfen, bie

10—50 % ber (Sinna'^men öerfd^lingen. S)er 3ufQnimenl§ong attifc^en Serfid^erten unb

Waffen toirb nur burd^ bie Äottetteure unterl^alten, toeld^e mit ber Sluäbefinung ber @e*

fettfd^aften ju einem too'^ren Ärebgfdiaben tourben. 6in großer Seit ber Äottelteure unb

Sßorftönbe fanfen 1840—1875 ju getoiffenlofen SQSud^erern ^erab; fie gaben ben Scr=

fid^erten feine fd^riftlii^en Serträge, öerfauften fie beliebig an anbere ßJefettfd^aften, loic

fie aud^ oft i^re einträglichen ©tetten um 50—1000 ^ öerfauften. ©teilte fid§ bie

Silanä ber Äaffe fd^lec^t, fo l^olten fie bei ^unberten bie Seiträge nid^t mel^r ab unb
ftie^en biefe fo au§ ber ©efeßfd^aft; \u behjud^erten aud§ burd§ Sorfd^üffe. Son irgenb

toeld^er ©elbftberloaltung toax feine 9lebe mel^r. 3ur ©eneralberfammlung, too Saufenbc

l^ätten erfd^einen fotten, trommelten Sorftänbe unb Äottetteure einige S)u^enb il^rer

Äreaturen äufammen. S)iefe namenlofen -JUli^bräud^e crmöglid^ten ben Slftiengefettfd^aften

unter Slnnal^me be§ ©ammelf^ftemS bie 3lu§breitung ber SolfSöerfid^erung unb öer*

anlasten ba§ 9leformgefe| öon 1875, ba§ bie fd^limmften ber 5!JliBbröud§e befeitigte.

SublotD Verlangte bamalS ©taatSberfid^erung für bie SegräbniSgelber. S)aS ®efe^ bon
1896 l^at bie fammelnben SegräbniSfaffen unb bie Serfid^erungSbanten , toeld^e bie

SolfSöerfid^erung im Um!rei§ öon mel^r al§ 10 englifd^e teilen bi§ 3u 20 £ ©terbe*

gelb burd^ ©ammler betreiben, unter baSfelbe 9led^t geftettt.

SBer nur bie englifd^en Segräbniälaffen fennt, tt)irb fid§ !aum fd§euen, bom bolt*

ftänbigen Sanferott be§ freien ^ülf§faffentoefen§ ju fpred^en. 3lnber§, toer bie großen

attgemeinen ^ülfgfaffen unb Crben ftubiert, beren üieformen in eben ber 3eit einfe^en,

ba jene Waffen bie tieffte Entartung a^flen. ©ie l^aben e§ big 1899 ^war nid^t, t»k
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bie fammeinben ©terbelafjen ouf 5,5, ober boc^ auf 3—4 3JliIl. SJlitßlicber gebrod^t;

14 ber ötöfeten Drben Ratten 1899 cttt)a§ über 2 miU. «mitglieber unb über 20 «Ulitt. M
«Bermösen, toälirenb bie <Sterbe!offen auf i^re 5,5 SJlill. nur 4,8 3Jlitt. ^ befo^en.

S5on ben 1899 geaä^lten 29900 Waffen werben too^ 26 000 ober niel^r SofalabteUungen

ber großen Orben fein. S)aB biefe bon 1840—1900 berftanben, immer mel^r fleine,

fallest berwaltete ßofaüaffen fic^ anaugüebern, ift bielleid^t bie toic^tigfie S^atfac^e

ber gteform; bie frül^er felbftönbigen ßofalfaffen bel^ielten il)re !räftige, berfönlid^e S3er.

binbung, it)re ^efte, aud) ben größten Seil i:§rer ärinanjen; fie fügten fid^ fd^mer unb

langfam ber 9ieform, bie öon ben ßentralorganen ber Orben ausging; aber gerabe

in ber 3teibung unb bem 3ufammentt}irfen ber Io!alen unb centralen Organe liegt ba§

^eilfame ßeben biefer \i6) immer mel^r au§be:^nenben SSereine, bereu größte je^t

6—800 000 «mitglieber unb Vermögen bon 6—8 miU. ^ (123—163 «öliK. 3n£.) l^aben.

°^:§re «Dlitglieber ge'^ören freiließ ebenfo toie ber @lite ber ;3^nbuftriearbeiter, fo bem fleinen

«niittelftanbe an; Älein'^önbler unb J^anblungSgepIfen, ^anbmer!er, l^od^bejal^Ite S)ienft*

boten finb ja'^lreic^ bei il^nen ; bornetime 2lriftofratcn unb ^inifter trifft man in i|ren Siften.

S)er ©eift, ber fie befeelt, ift ein religiö8»gefettig*:^umanitärer; fie feiern gefte unb Um*

aüge, :^atten an jebem ©onntag in ber Soge erbauUd^e SJorträge, l^aben gel^eime 3eid^en

unb äöürben nQ(| bem SBorbilbe ber Freimaurer. S)ie einjelne Soge, mit 80—150 ajlit*

gliebern, beforgt felbftdnbig ba§ Äran!enlaffentoefen ; 10—20 Sogen äufammen bilben

einen S)iftrift, ber in ber ^au^tfac^e je^t ba§ S3egräbni§gelbtoefen an fid^ geäogen l^at;

an ber ©bi^e fte'^t bie ßentralleitung , b. % eine jä^rlid^ an anberem Ort tagenbe

2)elegiertenberfammlung unb ber bauernbe, bon il§r getoöl^Ite 6jefutibau§fd§u^ ; le^terer

^at in ben großen Drben bie 5llter§becftct)erung unb eine Slnjal^l befonberer f^onbS aur

Unterftü^ung öerfd^iebener B^ecie in |)änben. S5a§ ©el^eimniS ber 35tüte ber Drben

liegt barin, ba^ bie beften SJlitglieber in einer ^ierari^ie öon ©l^renömtern embor«

fteigen unb neben fid^ ba§ gut beja^lte Beamtentum ber ©elretärc l^aben, toeld^e teil*

toeife äu ben beften mat^ematifd^en SJerfid^erungSted^nifern 6nglanb§ gel^ören; fo l^at

bie SSertoaltung eine bemofratifd^e SSafiS in ber Soge, aber augleid) eine ariftofratifd§*

bureaulratifd^e ^\^\%t , toeld^e auf ßentralifation , f^reiaügigfeit atoifd^en ben Sogen,

ftrenge S)edEung ber S5erbinblid§!eiten , folibe ®efdf)äft§fül§rung immer mel)r ^Einarbeitet.

5)ie Orben l^aben burd^ i^re eigentümlid£)e Crganifation bag ^Problem gelöft, eine

©umme Heiner Solalöereine, toie fie jur ßr^eugung be§ genoffeufd^aftlid^en @eifte§ unb

jur Äran!en!on trotte nötig finb, pfammenäufaffen an gana großen Äaffen; unb foldE)e

finb für bie finanaiette Seiftung§fä^ig!eit unb bie anberen ^\dt ber ^Irbeiteröerfic^erung er*

münfd^t. Söir traben in 2)eutfdElanb teitS au ^fteine leiftungSunfäl^ige Äranfentaffen, teil§

au gro^e finanaiett gut fituierte, bie aber be§ genoffenfd§aft(ic^en 3ufammen^ange§ ent=

beirren. SDie größeren Drben finb eine ber toid^tigfien (Schuten 6nglanb§ für ©efittung,

©böi^fontteit , S5orau§fid§t unb ©efd^öftSfenntni§ ; ba§ lird^lid^e, boUtifd^e unb fociale

5Porteiö3efen ift au§ ben Drben öerbannt. 5ltte SSerufe finb in il^nen nebeneinauber

ö ertreten.

2^m ©egenfa^ tlierju fte^^t ba§ ig)ülf§faffentoefen ber ©etoerfbereine unb bie

großen .^ülfStaffen ber ^Bergarbeiter unb Sofomotiöfül^rer, toeld^e nur 35eruf§genoffen auf«

nehmen unb unterftü^en. S)ie ßaffen ber älteren ©eteerfbereine mit gelernten 3lrbeitern

l^aben feine befonberen ^^onb§ für bie 3lrbeit§tofen*, äßanber*, Äran!en* unb ©terbegelb=

unterftü^ung, für bie 3llter§* unb S^nbalibenbenfionen unb befonberen auBerorbentlid^en

hülfen, bie fie betoiHigeu; fie betreiben bie Unterftü|ung nic^t berfid§erung§te(^nifd§,

fonbern öertaffen fid^ auf ilire ©itte, leere Äaffen burdE) erl^öl^te Umlagen toieber au

füllen, unb finb bamit au8ge!ommen. %tx einaelne SIrbeiter l^at in i^nen feinen feften

Sied^tSanfbrud) ouf irgenb eine Unterftütsung ; miib er auSgefto^en, fo er'tiäU er nid^tg,

aud§ toenn er jal^rae^ntelang toDd^entUcE feine Beiträge geaal^tt l^at. 5lber braftifd^

toirfen bie ©etoerföereine toie bie |)ülf§faffen. 2>ie 100 größten ©etoerföereine mit ettoaS

über 1 W\Vi. Slrbeitern gaben 1892—1900 13,5 «Utitt. i^ (276 gjlitt. «Ulf.), barunter

22 «»/o für 2lrbeit§Iofe, 17,4 ^'/o für Äranfe, 9,6 »/o für 3llter8rente, 11,30/0 für ©terbe*

gelb unb anbere äl^nlid^e 3toerfe, aufammen 60,3 "/o für ^ülfäatoede (ettoa 162 «DliE. «Ulf.,
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int Mte atfo dm 19 miU.) au§. S)a bic 14 größten Otbcn 1899 nur 2,7 5)tiII. £
(55 3Jliü. 5Jlf.) für ^üimtvtäz an ii)xt männlichen ertoad^fenen 3Jlitglieber äo'^lten, ]o

erl^ettt bie relatiöe SBebeutung be§ @etoerft)erein§!offentDejen§ immerl)in.

S)ie großen ^ülfsfajfen ber Sergarbeiter entftanben bon 1863 an nac§ bcn .^au|jt*

biftriften be§ 35ergbaue§; eS nel^men je^t über 300 000 3lrbeiter teil, jebe ^af^lt taufenbc

bon «mitgliebern, bie größte 1896 = 122 257 SSergleute; i^r ^au^täiet ift bie S5er»

forgung ber im betrieb SSerunglüdEten
; fie geben ben SSetroffenen ßron!engelb, 3llter§' unb

;3nbaliben*, 2öittoen== unb SBaifen*, fotoie ©terbegelber; bie Unternehmer jaulen 3iijc^üffc

öon 8— 20*^/o ber Slrbeiterbeiträge ; bie größte, bie 9lort^umberIanb* unb 3)ur!^amfa|fc

na'^m 1896 2,25 miU. mi ein, gab 1,75 miU. mt für SJerfid^erung^aroecfe au§, allein

für 3lUe unb gana 6rtoerb§unfä^ige foft 1 aJliU. @in €berberbanb fa^t bie Waffen

jufammen.
3öa§ ift nun in (Großbritannien mit ber ISOjä'^rigen 3lrbeit auf bem @ebiet

be§ 3lrbeiterberfid§erung8toefen§, abgefel^en bon ben neueften Reformen, erreidit loorben?

©e^r breite ©c^ic^ten be§ Slrbeiter* unb 9!Jlittelftanbe§, öielfad^ nebft f^rauen unb ^tnbern,

tüo'^t 20—25 9JliH. ^erfonen, finb auf ben SobeSfaE mit einem Iteinen ©terbegelb

berfid^ert; aber e§ fel§U einem großen Seil biefer S3erfi($erung jeber Segen eineS genoffen=

fc^aftlid^en S[Jerein§teben§, unb ein fe^r er^eblid^er Xdl ber Waffen ift l^eute noc^ mit

2öud§er, SLrinfgelagen, fd^tec^ter SSertoaltung, SSetrug, aEju häufigem SSanferott bel^aftet.

®cgen ßranfl^eit finb too^l 4—6 SJliU. ^ö^erer 3lrbeiter unb ^perfonen be§ 5)littelftanbe8

leiblid) öerfid^ert unb jtoar ber größere 2:eil berfelben in Iräftig blü^enben SJereinen,

bie fittlid§ unb wirtfc^aftUd^ il^re SJlitglieber er^iel^en. f^ür 3llter, Sfnbalibität unb

UnfaE toaren 1880 nur Wenige ^projente öerftd^ert; au(^ ^eute ift e§ nur für ben UnfaH
etroaä beffer. ^aäi .g)a8bac§ maren ^toax 1876 bon 1000 ©intool^nern be§ ^Bereinigten

Äönigreid^eS 191 5!Jlitgtieber bon .g)ülfSlaffen ; bon 11304 9lrmenpu§tern aber toaren

7391 au§ |)ülf§fäffen ausgetreten ober l^inauSgetoorfen toorben, 3913 Ratten einer Äaffc

angeliört, bie bankerott machte; babon l^atten über 2000 10—40 3^a^re Beiträge ge*

ja'^lt. ©c^ottlanb unb ;3rtanb ift an ber ganzen ©nttoicEelung nic£)t biet beteiligt.

2)er ©runb, baß tro^ unfagbarer 5lnftrengung im ganzen bod^ nid^t fo fel^r bicl

crreici)t tourbe, liegt too^l aud§ an ber frülieren unb teiltoeife noc^ ^eute bor'^anbenen

Uuäulönglid^feit ber ßö^ne; nod^ me^r aber an ber langfamen Umbilbung ber gelb*

toirtf(^aftlid§en ©itten ber unteren klaffen , an ber unenblid^en ©d^toierigfeit beS

^Problems, bic alten ©ilbefttten l^alb ju erl^alten, l^alb mit faufmönnifd^em 9lec§nen

für ferne 3ulunft ju berbinben, faft of)m ftaatlid^en 3toang mit geringer ^ülfe ber

oberen Waffen ein guteä 2lrbeiterberfid^erung§toefen au organifieren. S)a§ ©roße, toaS

bod^ — l§aubtfäd§ltd^ in ben Drben unb ©emerlbereinen — erreid^t ift, liegt in ber

moralif(^ = ))f^d^ifd§en Umbilbung unb 6räiel§ung ber 5lrbeiterelite; 3JlilIionen ^ahen

gelernt, in i)uman»brüberlid^em @eift £ip]tx ju bringen, für bie 3ulunft 3U forgen, ol^nc

immer toieber ben gri3ßeren Seil be§ gefammelten @clbe§ ju bertrinfen, ^u teilen u. f.
to.;

fie ^aben babei S5erfid§erung§gef(^äfte für 3Jlenfdl)enalter ^u fül^ren gelernt; i^re 33or*

ftönbe unb ©eJretäre gel^ören ju ben fü^renben @eiftern auf bem ©ebiete ber mat^e*

matifdl)en S3erfid§erung§toiffenfd^aft. Slber fie fonnten bod§ nur bei ben l^öd^ftftel^enben

SSereinen unb in S3eaug auf Äranll^eit unb ©terbegelb feit ben legten 25 ^a'^ren toirflid^

SBoEfommene§ erreid^en. '^a^ ^Problem ber Unfatt=, 3llterö» unb 3?nbalibität§berfirf)erung

ift unenblidl) fd^toieriger, fe^t größere feftere Äörperfi^aften borauS, al§ e§ bie Drben

unb ©etoerfbereine im ganzen finb.

S)ie guten Elemente ber englifdlien Slrbeiterberfid^erung l^aben einen faft er*

fd§ö^)fenben Äambf mit ber 9tol^eit, Snbolena unb ©ebanfenlofigteit ber unteren klaffen,

gegen bie @rwerb§luft ber Slftiengefettfd^aften, gegen bie ©leid^gültigfeit unb Slbneigung

beS ^Parlamentes unb bie egoiftifd^en Älaffenintereffen ber ^Parteien gefül^rt. 3tn foc^=

fte^enben ©eiftern, bie babei auf bie ©eite ber 5lrbeiter traten, f^at e§ atoar nie gefet)lt,

aber fie bel^errfd^ten ba§ ^Parlament nid§t. ©o tauften auc§ in ©nglanb feit bem
18. 3a:^r'^unbert S5erftaatlid^ung§^läne ber 3lrbeiterberfid^erung ftetS toieber auf. 2ort>

Slttl^or^j fud^tc 1833, ©labftone 1864 2llterSrentcn= unb ©terbegclbcr für 3lrbeitcr bei
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bcr @taot§fd§ulbent)ertt)ottung ntöglid^ ju machen, ol^ne |)ralti|(^e§ Sflefultat. 6rft ein

9leformgejc^ öon 1882 fa^te bie ju öerfid^ernben Summen unb ha^ S5etfof)Tcn bicfcr

ftootlidien Slttergöerfid^erung fo, ba^ bie 2öot)U]^at ben 5lrBeitetn augänglid§ tourbe.

JBon 1880 beginnen bie ernfteten 9teformantöufe für 9llter§' unb UnfaEöerftc^erung,

njorauf toir jpäter !ommen.
3ööl)Tenb bie ©nttoitfelung in ben ^Bereinigten Staaten unb ben englif(|en

Kolonien eine ä'^ntic^e ttjar toie in ßnglanb, ift fie in granlreid^ unb ben angrenäenben

romanifd^en ßönbern eine toefentUc^ anbere getoejen.

^n iifran!reid§ beftanben ]6i§ 1789 ^a^lxnäit !at^oli|c^e unb :proteftantijd^e

|)ülf§faffen bei SSruberfd^aften, fünften, Söereinen, bie in oltl^ergebrad^ter SBeifc allerlei

Unterftü^nngen, aber o^ne 9^e(ä)t§berbinblid)leit, gaben. 5Die 9leboIution§ge|e^e ber^

nid^teten fie ober il§r offenes S5efte'£)en, ber 3flap oleonifc^e 5poIiäeiftaat fürchtete alle ber=

ortigen S^ereine al§ ßoalitionSanfä^e. S)od§ bulbete man fie nad^ unb nad^ Wieber,

3umal loenn fie ßeute ber öerfd§iebenftenS5erufe aufnalimen ; befonberg 1830—48 öermel^rten

fid§ biefe ^ülfSfaffenbereine (soci6t6s de secours mutuels), am meiften in ben f^abrif*

gegenben; ba§ ©parlaffengefe^ öon 1843 geftattete il^nen, Einlagen in bie @|JorIaffen 3U

mactien, ba§ Ratten 1847 2056 im »etrag bon 5,7 miU. Sfr. getrau. S)ie f^rage ber

3llter§renten» unb ber |)ülf§!affen mürbe 1847—1850 im ^Parlament unb fonft ernftlid^

bistutiert. S)a§ ®efe^ öom 15. i^uli 1850 unb bie folgenben Mferlic^en S)e!rete be«

fd^ränlen bie ,^ülf§!affen in ber <g)OU|)tfad^e auf Äranfenunterftü^ung unb ißegräbniSgelb,

fud^en fie bur(^ jal^lreii^e ^Potronc, SSorfi^ be§ 9!Jtaire§, lolale Sefdirönlung unb

allerlei ioUäeilii^e Kontrollen fotoie burc§ Staat^äufc^üff e, menn fie getoiff e SSebingungen

erfütten, in ^olitifd^ ungefäl^rlid^e, öerfid§erung§ted§nifc() gut öertoaltete Organe ju ber»

toanbeln. S)er ganje ^od^brud ber Staat§mafdf)ine unb ber Äirdfie förberte bie S3e=

toegung, bie bi§ @nbe ber 60er ^d^xt, biä bie St)nbifat§beftrebungen ftärfer mürben,

and) einen Seil ber 2lrbeiter Ieibltd§ befriebigte. ^m ^df)x^ 1871 beftanben 5787

S5ereine (babon 4263 genel^migte, ipribilegierte) mit 791 901 5!JtitgUebern, tooöon ettoa

100 000 @!§renmitglieber toaren, bie ^al^len, aber nid^tS forbern. ^Daneben l^atte man,
im 3lnfd§Iu^ an bie biet toeiterge'^enben ^löne auf ©taatS^ütfe be§ 3^al§re§ 1848,

18. Sionuar 1850 eine öom Staat öertoaltete 2llter§rentenfaffe gefd^affen, in meldte jcber

SSürger, jebe§ 53titglieb einer ^ülfSfaffe ftd§ einlaufen !onnte, in bie aber !^au|)tfä(|lid^

bie JpütfSfaffen ©injal^tungen für il^re SRitglieber im ganzen mad^ten unb bafür erl^eb*

lid^e StaatSaufd^üffe erl^ielten. S)ie gtentenbe^iel^er toaren bi§ @nbc 1872 auf 29 383

(mit 6—7 ^ill. fJr.JRente) geftiegen. 3)aneben öerteilten audt) nod) biete .^ülfSfaffen

bireft, je nad§ il^ren Überfd^üffen, 5ltter§renten an atte 5Ritglieber. 3fd§ füge gleich bei,

ba^ @nbe 1896 bie 3^^^ ^^^ ütentner, bie 9tenten bon ber 5lIterS!affe belogen, auf

208 241 mit 33,3 «UliE. ^x. geftiegen mar, bafe aber unter 1,29 miU. Slentenbeäie^ern

bon 1852—1896 nidt)t ganj eine l^albe 5DtiEion 5lrbeiter waren, bie übrigen au§ Iteinen

9tcntier§, Beamten, @ifenbaT§n=^ unb ßl^auffeebebienfteten, <^anbtoerlern u.
f. to. beftonben.

S)ie ebenfalls für bie 5lrbeiter beftimmte ftaatlid^e Seben§= unb Unfaßberfid^erungölaffc

(1868 gegrünbet) blieb nod^ bebeutungStofer; fie :§atte 1868—1896 eS auf 2571 ßinael*

unb 1647 SammellebenSberfid^erungen mit ein paax Mitt. S^r. Äa:|jital unb auf jöl^rlid^

etwa 1416 gegen Unfatt berfid^erte 5perfonen gebrad^t (1868); bi§ 6nbe 1896 waren
im ganzen 369 654 berfid^ert Worben.

S)ie 9{ebublit 1)at bie bot^ä^ilid^e @infd£)rän!ung ber sociötös de secours mutuels

feit 1870 etwag ermutigt, fie aber erft nad^ langen, 17 jährigen iparlamentarifd^en

Äämtjfen 1. 2l|)ril 1898 unter ein liberales ®efe| geftettt, ba§ il^nen eine ^ÄuSbel^nung

il^rer S^^ä^ unb bie SSilbung bon Unionen geftattet, aber il^re S^erfid^erungSted^nif

nid§t ouf ganä befriebigenben Soben fteEt. S)a§ Wad^fenbe praltifd^e 33ebürfni§ ^atte

fie 1875—1900 Wefentlid^ bermel)rt; e§ beftanben in ben legten Sfo^J^en awar ca.

12 000 Waffen, il^re ^itglieber werben aber auf nur 1,6—2,5 «ütiE. (le^tere 3a^l nad^

6'§et)ffon) angegeben; barunter 250 000 ©l^renmitglieber, 550 000, weldt)e profeffionelle

aJereine bilben, 200 000 Heine Unternel^mer, 200 000 Söeamte, im ganzen 6—700 000

getoerblid^e ßol^narbeiter, 4- 500 000 mngcftellte aller 3lrt. ®tt8 iBermögen wor 1886
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auf 139, 1896 ouf 227 miU. %x., bic 3fol§tc§cinna'^me 1895 auf 24—25 «Dlia. gc«

ftiegen, tooöon 12,5 «Dlill. für Äranfenöerftdierung (6 ^aulengelb, 3 äratlid^e |)ülfc,

3,5 Strjenei) ausgegeben tourben. — S)a§ 9iefultat ift lein großes, aud^ tüenn man in

tJted^nung äiel^t, ba^ i^xantxtiä) nod§ ^eute einen fo großen ÄIcinbürgerftanb l§at, bcr

ber S5erfi(^erung ober gar bem ftaatltd^en SSerfic^erunggatoange bie ©^)artoffe ober ben

©rtoerb eineg 5lrferftürfc§en§ borjiel^t.

221. S)te S)urd^fü:^rung ber beutfc^cn 3lrBeiteröerfi(^erung.
Urf^jrung. 2)ie Äranfenö crfid^erung. ^n S)eutt(^tanb trat ba§ SebürfntS

ber 2lrbeitert)erft(^erung fpöter l^eröor al§ in SGBefteuropa ; bie gro^e Sfnbuftrie

unb bie SSilbung eine§ 2ol^narbeiterftanbe§ famen f^Jöter; bie länbUd^en Sol^narbettcr

bel^ielten jum größeren Seil über 1850 l^inaug naturaltoirtfc^aftUd^e Sfo'^teSbeaal^lung

unb tel6en§Iänglid§en l^errfi^afttid^en Unterhalt, ©otoeit ein S5ebürfni§ nac^ ^ülfg*

faffen bor^anben toar, Ratten firf) bie alten 6inrid§tungen er^lten. S)en älteren

gilbe* unb junftmä^igen ^ülfSlaffen "^atte bie Bureaufratifd^e ^olijei too'^l i^re ^^rcfte

unb @elage unb bamit einen Seil i^rer Slnjie'^ungSfrait genommen, aber feine

SHebolution ^atte fie öernid^tet; fie erl^ielten fid^ mannigfad§ auc^, too bie ©etoerbe*

freil^eit gefiegt l^atte. S)ie fd^on im 16. ^fa^tl^unbert öorl^anbenen S3ruberlaben ber

^Bergarbeiter , gef^jeift huxä) bie Süd^fen|)fennige ber Äna^j^en unb balb aud§ burd^

dnige i>reifujen (Einteile) ber äöerfe, gaben Unterftü^ungen aKer 3lrt; au^erbem aber brang

ber gräfltd§ ©d§licEfc£)e ßJrunbfa^ ber 3fOod^im§tl^aler äöerfe mel^r unb me^r in atte

SSergorbnungen ein, ba^ fünbige S^ii^m ben franfen Slrbeitem ad^t, unfünbige öier SBod^en

lang So^n unb Slrjtgelb ju reid^en Ratten. Unb al§ bon 1700—1854 ber ©rtoerbä*

trieb moberner Unterncl^mer unb bie 2luflöfung ber alten ßnap|)f(^aften biefe l^eilfamcn

©inric^tungen bebrol^ten, ba griff ^riebrid^ b. ®r. (3. 33. 10. 3Rai 1767 für bie 33erg*

ö3er!e in 6lebe*5Jlatf) unb f^jdter bie |)reu§ifd^e 35ertt)altung bon 1815—1848 rettenb unb
^toingenb buri^; in ben toeftlid^en ^probinjen Würben biefe Waffen er[t 1889—1842 unter

großem Sßiberftanb ber Unternehmer in aEen Söerfen eingefü'^rt. 2Rinifter bon ber

|)e^bt unifizierte unb legalifierte bann biefe 9leform burd^ ba§ @efe| bom 10. 3lbril 1854:

alte SBerg^ ^ütten» unb ©alinentoerfe mußten nad^ i^m, ju geograb^ifd^cn S5erbänben

bereinigt, fold§e Äna|)pfd^aft§faffen errid^ten, unb atte il^re Slrbeiter mußten beitreten;

Söerfe unb 3lrbeiter ja'^len Seiträge, bic erfteren nad§ unb nad^ faft fo l^ol^e toie bie

legieren. ^Itte — aud^ bie unftönbigen — 3lrbeiter er'^alten bafür Äranfenlol^n fotoie Äur
unb Slrjenei unb ein ^egröbniSgelb; bie ftdnbigcn baneben nod^ Sfnöalibcn^, SBitroen* unb
Söaifenpenfton , @d£)ulgelbbeil§ülfen, au^erorbentlid^e Unterftü^ungen. S)ie SSerttaltung

ift eine gemeinfame. ^m 3a^re 1867 befa^ 5preu§en 85 fol(^er Äaffen mit 174 000

Bergarbeitern, gnbc 1900 73 mit 613 547; bamal§ l^atten fte 10,5, je^t fc^on toefenttid^

über 100 «ülitt. mi S5ermögen; bamalä 4,6 ^itt., ie^t 48,6 3Jtitt. Sta^reSeinnal^me;

(5nbe 1900 empfingen 57 605 Sfnbaliben, 50107 SBittoen unb 42130 SBaifen «penftonen

im ©efamtbetrag bon 22 «Dlitt. neben 14,6 SJlitt. 9lu8gabe für ^anfenpflcge. 3fn

cinjetnen SJereinen l^at man bie 5penfion8* unb Äranlenfaffen getrennt. 3)a bcr

S3eitritt§3loang unb bie Slüte be§ SSergbaucS ftcigenbe Beteiligung garantiert, l^at man
bon einer ftrengen S)urd^fü^rung ber Berftd§crung8ted^nif o'^ne ©efa^r 3lbftanb nel^men

!önncn. f^ür bie nid)tbreu§ifc^en beutfd^cn Bergtoerlc (mit ca. 50 000 9lrbeitcrn)

mürbe bon 1860—1900 im ganzen eine ä^nlid^e ©efe^gebung erlaffen. 3lud^ Öfterrctd^

folgte 1854 unb 1889. S)ie ganae Snftitution leibet too^l cttoaS baran, ba^ bie Seil*

nafme ber 5lrbeiter an \f)x nid^t entfbred^enb belebt mürbe; bie Magen über au geringe

Siebte, über ba§ äöal^lftiftem für bie 3lrbeiteröertreter, über (Sicherung ber Slnf^irüdEjc

bei 9lu§tritt au§ bem Sol^nüer'^ältniS finb ftetig gemad^fen; aber im ganjen l^at fie

ftc^ bod§ fo betoäl§it, ba| fie in ben 2lugen ber beften beutfd^en Untcrnel^mer unb bcr

Regierungen ein ibealc§ Borbilb für atte 2lrbeiterberfi(^erung mürbe. 2)ie Waffen bcr

(Sifenba^nen unb anbcren ©ro^unternc'^mungcn tourben übertoiegenb haxnaä) gebilbet;

in ber öffentlid^cn S)ebatte tourbe 1850—1890 immer toicbcr auf fie ^ingemiefen. 3)ie

3lu§bilbung bon ftäbtifd^<getoerblid§en ^an!cnfaffen mit SScitrittSatoang bon 1846—1866
toäre o^e biefen Borgang mol^l faum erfolgt. . . 1 >
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S)ic :preu^i|d^e ©etoeröeorbnung öon 1845 forgte für ßrl^oltung unb ^ileubUbung
ber @efellenunterftü-|ung§faffcn , ertaubte einen ortSftatutarif^en S5etttitt§att»Qng füt

3ünfttge unb nii^taünftige ©efeKen, für 3unftmeifter unb f^faMfarbetter. S)a§ (Setoerbc*

gefe^ öont 9. gebruat 1849 ergänate unb öerfcfiärtte bieje Seftimmungen, berfügte bie ort§*

ftatutorifd^c 9JtögIid§!eit , bie Unterne]§mer ju 33eiträgen in l^alber ^öl^e ber Arbeiters

beitrage au a^ingen unb bie Sinaiel^ung ber beiberfeitigen 35eiträge ben ©etoerbe»

treibenben a^ übertragen. Unb al§ bie Drt§bel)örben ,
gel^inbert bur^ bie Stbneigung

ber Unternehmer, ib^ntm, griff öon ber ^e^bt energifd^ burd^ (®e|e^ bom 3. Sl^^ril

1854) unb fd^uf bie ?IRögIi(|feit eine§ Seitritt§atoonge§ au ^en ^ronfenlaffen au^er

burc^ Drt§* oud^ burc^ Statute ber S3eair!§regierungen für toeite SBeairfe. 6§ tourbe

nun mit ©nergic tjon biefen SBefugniffen ©ebrauc^ gemacht; biele l^umane Slrbeitgeber,

aumal bie noc^ toefentlid^ unter fird)li(^=religiöfem 6inf(u^ ftel^enben, fud^ten öon felbft

melEir unb melir Äranfen= unb ©terbe!affen für il^re 3ßer!e a« errichten. Unb fo fe'^en

toir öon 1854—1874 eine fteigenbe S*^))! öon fold^en ,g)ülf§faffen fi(^ bilben, bie meiften

fd^on burdt) Drtgftatute mit bem iöeitrittSamang öerfe^ien. @§ toaren einerfeitä Äranfen*

unb ©terbelaffen für bie 3lrbeiter beftimmter Berufe unb ©etoerbe, bie jeüjeilig an
einem Drte mit Seitritt§atoang arbeiteten (OrtSfranfenfaffen), anbererfeitS Waffen,

in toeldtie bie Slrbeiter eine§ beftimmten Unternel^men§ eintreten mußten (^Betriebs*
I äffen), tpeld^e unter einer ^atronifierenben ßeitung ber 9lrbeitgeber ftanben. ^on
fd^ö^t bie 3tti)l biefer Waffen

1854 für SllttJreufeen auf 2576 mit 254420 smitgliebertt,

1874 „ „ „ 3961 „ 714877
1874 für gona^reufeen „ 4877 „ 795283

^n gana S)eutfd^lanb toerben um 1874 fd^on gegen 10 000 ^ülf§!affen otter 5lrt

mit ettoa 2 3JliII. 5)titgliebern beftonben Iiaben. ^el^rere Staaten l^atten bie |)reuBifc^c

@efe|gebung öon 1854 nad^geal^mt. 5lu(| ettoa 850 000 felbftänbige (Setoerbetreibenbe

(3unftmeifter) toerben big 1869 in ben Waffen getoefen fein; au^er ben 3toang§faf|en

gab e§ freie mit nid^t au großer ^Jlitglieberaal^I unb folc^e, toeli^e unter bem ßanbeS*

red§t ber einaelnen ©taaten ober auf (Srunb befonberer ^^riöilegien entftanben toaren.

2)ie 3tt>ang§Iaffen mögen 1874 ein SSermögen öon 40—50 3Jlitt. 5Jl!. gehabt l^aben.

3n ©übbeutfd^Ianb, too e§ nur eine geringere BoT^-t S3etriebgfaffen gab, l^atten bie @e*

meinben ba§ Ütä^t ertialten, öon attem ßJefinbe unb atten Slrbeitern bafür einen SSeitrag

au er'^eben, ba| fie in Iran!en Sagen freie SSer^jflegung burdt) bie ©emeinbe erl^ielten;

man toar ^ier mit biefer @inrid§tung aufrieben.

9Jtod§ten bie ©taatgbel^örben bei 5Durd§fü^rung biefer SSeranftaltungen in 9lorb

unb ©üb toefentlid§ an eine ©rteic^terung ber fonft au fel^r toad^fenben 3lrmenlaft

gebadf)t l^aben, mod^te bei öon ber ^et)bt unb anberen ma^gebenben 5perfönUd§Ieiten in

^Preu^en ber @eban!e mitgef^jielt ^ben, burc§ bie S3etrieb8fäffen unb bie SSeiträge ber

^Arbeitgeber bie 5tutorität ber le^teren au ftörfen, mod^te bie Jöertoaltung öieler 3tt)ang§«

!affen im Slnfang red§t unöoüfommen fein, mod^ten fie nod§ lange nid§t altte Slrbeiter

umfaffen, unb bie Slrbeiter oft i^re 9led§te burdf) ©teEentoedifel öerXieren, baS ganae

©tlftem ^atte fid§ hoä) fo eingelebt, l^atte fo tooltl^ätige fjolgen eraeugt, ba^ felbft bie

gana liberal gefärbten 33unbe§regierungen 1868—1878 feinen 3lugenblidf ernftüd^ baran

beuten fonnten, burd^ 3luf^ebung beS nun feit über 20 Stallten beftel^enben S3eitrittg=

atoang§ bie getoo^nten Einrichtungen au gefdt^rben. S)er fonfequente t)olitifd^e unb
toirtf^aftlid)e 2iberaliSmu§ forberte biefe freiließ. @r fa^ in ben englifcfien freien

.^ülfgfaffen fein 3Jbeal; man lannte bamalä beren ©d^ottenfeiten nod^ nid^t. 3lber er

fonnte in ber ©etoerbeorbnung öon 1869 nur bie ^lufl^ebung be§ 33eitritt8atoongS für bie

felbftönbigen ©etoerbetreibenben unb für biejenigen Slrbeiter burd^fe^en, bie einer anberen

freien ^ülfgfaffe angehören, unb im ^df^xt 1876 bie beiben ©efe^e öom 7. unb 8. 9lpril.

2)a8 le^tere J^ielt bie ginfü^rung beg Äaffenatoangg burd^ DrtSftatuten aufredet; baS erftere

gab 9lormatiöbeftimmungen, nacfi benen fid^ öon ba an bie örtlidt)en 3toangg!affen toic

bie freien Äaffcn xid^ten follten, bie al8 eingefd^riebene ^ülfglaffen red^tlid^c ^perfönlid^Ieit
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cTtoarBen, unb bereit 9JlttgUebj(^aft bon ber Seilna^me an ben 3ö?flnögfaf|en Befreite.

2)ie unter ba§ @eje^ fid^ fteEenben Äajfen mußten eine beftimmte ä^erfa^ung, Öeftimmte

Organe l^aben, mußten f\ä) auf ^ranfentierfti^erung unb 6terbegelb befd^ränfen, mußten
bie erl^obenen SSeiträge unb ßeiftungen innerl^alb getoiffer MaicimaU unb SJlinimal*

grenjen tiatten; fte toaren einer getoiffen Sluific^t unb :periobifc^en ted^nifd^en Prüfung
unterfteEt. ©otoeit bie freien eingefd^riebenen Waffen mit Slrbeiterbereinen öerbunben

toaren, nai)m ba§ ®eje^ ben Jöorftanben ba§ 9iec£)t, 5Jlitglieber öon ber Äafle ou§*

jujdilie^en, toenn fie au§ bem SJerein austraten ober au§gefd§toffen tourben.

S)er ©rfolg biejer ©efe^gebung toar, ba^ nur Wenige neue Waffen entftanben, ba§

oud§ öon ben beftel^enben freien .Waffen nur eine mäßige S^^^ fi<^ einfc^reiben tiefe,

ba| aber bie beftel^enben 3toang§fa^en auf ©runb ber reformierten DrtSftatute fe'^r

berbeffert tourben unb an 3^11 toeiter annahmen. S)ie ©rtoartungen ber fyi^eunbe eine§

freien ÄaffentoefenS nad^ englifd^em 3Jlufter toaren enttäufd^t. ^üx bie S3unbe§=

regierungen unb bie f^reunbe einer energifd§en ©ocialreform lag in bem ülefultat ein

toefentli^eS SJlotiö, auf bem frül^er befd^rittenen Söege toeiter fortjugel^en. S)ie ^bee einc§

allgemeinen ge|e^lid£)en ^affenätoange§ unb ber Übertragung ber 2lrbeiteröerfic§erung

möglid^ft auf öffentlid§=redt)tlid§e Äort)orationen mit genoffenfd^aftlid^er S5erfaffung ge»

toann in ber 2lrbeiteröerfid§erung§gefe^gebung öon 1883—1889 il^re befinitiöe ©eftaltung,

obtool^l ftar!e |)raltifd§e unb ibeale ^ntereffen fid^ biefer SBenbung entgegenfe^ten.' S)aS

^riöate S3erfidt)erung§gefd£|öft , bie inbiöibualiftifd^e 9lationaIöfonomie unb ber :|JoIitijd^c

SiberaliSmuä toetteiferten, bie fegen§reid)en folgen freier ©efd^äftg* unb SßeretnS»

tl^ätigfeit, bie ©d^äbUd^feit bureau!ratif(^er ©d^ablonen unb 3toong§maferegeIn ju

f(^itbem. 3lm geiftöoEften be!äm|)fte SSrentano ben gefe^lic^en S^ang im Slrbeiter-

öerfid^erunggtoefen : bie auf greil^eit unb @elbftöeranttoortIi(^Ieit bafierte l^eutigc

2Birtfd^aft§orbnung muffe eine ein^eitlid^e für ben ©rtoerb unb ba§ Unterftü^ungStoefen

fein; ein S5erfic£)erung§5toang fei bei greil^eit ber Slrbeit nid^t burd^jufül^ren ober ge*

ftalte unfere ganje ^irtfd^aftSorbnung im ©inne eine§ alte Sfnbiöibualität unb alte

jperfönlid^e greil^eit erbrüdfenben ©taatgfocialiSmuS um. @r überfa'^, bafe feine

äöirtf(^aft§orbnung ber äöett ol^ne gied§t§ätoang an bieten ^punften befielet, bafe toir

l^eutc im 5lrmentoefen, in ber allgemeinen ©d^ulpflid^t, in ber 2lrbeiterfd^u^gefe^gebung

ftoatlid^en Solang neben ber reid^Iid^ beftel^enben toirtfd§afttid§en ^rei^eit l^aben, baf

ber S5erfid§erung§3toang bem nur ein fleineS ©tücE beifügt. 2^ebe§ fold^e ©tüdf S^ang
unb ©taatSorbnung änbert natürlid^ unfere @rtoerb§orbnung ettoog, aber biefe§ ©tüd
t^ut e§ bod^ nur in ber SHid^tung, in ber fie fid§ überl^au|)t l^eute umbilbet, unb fie

tl^ut e§ nid^t fo, bafe bamit bie toirtfd^afttid^e f^reil^eit öerfd^toänbe. 33rentano über*

f(|ä^te, im ©eifte be§ o|)timiftifd^en mand^efterticfien SiberatiemuS, bie ^Jlögtid^teit, bafe

greil^eit unb @eIb[töeranttoortli(i)feit au§ fi(^ f)txau^ in ben unteren, teiltoeife pxoU-

tarifierten klaffen ein gefunbe§ |)ülfgfaffentoefen fd^affe. Sanier betonte mit 9led^t im
9teid^§tage, bie Slbtoeifung be§ .g)ülfSfaffen3toange§ fei, toeit fie an bie Slrmenfaffe öertoeife,

gerabeju ^etftörung ber ©elbftöeranttoortlid^feit, ber S5erfid^erung§3toang erjiel&e au biefer.

6ine 9tei]§e eigentümlid^er Umftänbe toir!ten mit, bafe gerabe in 2)eutfc^tanb ber

ftaatlid^e 5lrbeiteröerfid§erung§3toang ^uerft fiegte. Überaß ftanben il^m junäd^ft

bie liberale 3öirtfd§aft§tl^eorie unb ^^raiiS entgegen, toie fie 1840—1880 jum Siege ge»

fommen toaren. ^n S)eutfct|Ianb l^atte S3i8marcf 1867—1878 mit il^r regiert; 1876—1879
toanbte er fid§ bon il^r ab,_ teil§ burd^ |)olitifd§e, toirtfd^aftlidCje unb fociale ^citereigniffe,

teils burd^ feine innerften Überaeugungen befttmmt. @ine fonferbatiö^flerifale SKajorität

bel^errfd^te ben 9ieid§§tag. S)ie beutfd^e Söiffenfd^aft ^atte fid^ — öor altem im 9}erein

für ©ociaUjoliti! — bon ber 9laturle!^re ber SßolfStoirtfd^aft mit Energie abgetoanbt,

feciale SHeform unb ftärtere ©inmifd^ung ber ©taatigetoalt in ba§ toirtfd^aftlid^e ®e»

triebe ge^jrebigt; il^re erften SSertreter ftimmten SSrentanog ^^roteft nid^t bei, ber

übrigens f^jöter bem UnfaH- unb 3^nbalibität§gefe^ 3uftimmte. S)ie toifl^enfd§aftlid§e

Äritif, toeld^e bie großen 5!Jli|bräud§c beg 2lItienberfi(JerungStoefen§ aufbedEte, l^atten bon
1870 an aud^ in S)eutferlaub ein lebhaftes @d^o gefunben unb bie 3toeifel bermel^rt,

bafe biefe SSetriebSform ben Slrbeitern bienen fönne. S)ie ©efal^r ber Sociolbemofratic
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brängte bic SBunbeSregierungen ernftlid^, burci) eine ©ocioircform größeren ©tilS t'^ren

guten SCßitten au geigen unb eine 33erjö§nung mit ben focialiftifd^en 5lrbcitern au bcr*

fud^en. 2)a§ beut|(^e Unternel^mertum l^atte jum Xeil jelbft 3toang§^ülf§!affen nad^

bem aJoxbilbc ber ÄnQ|)p|d^aften geiorbert; fotoeit eg egoifti|(i) bie Saften fürd^tete, l^offte

eg bod) burd^ bie 5lrt, toie S5i§ntatct bie 3Jla§regeI erfaßte, bie 3ügel in ber ^anb a«
fiel^alten unb äugleid§ burc§ biefen ©taatgmann ©d^u^jöEe unb anbere§ au erhalten.

S)a§ SCßid^tigfte toar, baB 33i§mardf bofür gewonnen njurbe, feine 3fliefen!raft, feine Söitteng^

energie bafür einauje^en, ba^ für eine UnfaK* unb ;3^nöalibität§t)etfid§erung bie ©taotg*

ober 9teid§§gett)alt eintrete. 5Die juriftifd^ gefd^ulten tüd^tigen SerttaltungäBeamten,

benen er bie SluSfü'^rung üfiertrug, toaren bon beut @eift ber friebericionifd^en 2)er*

Haltung, be§ focialen Königtums mel^r erfüttt at8 öom 5!JlobeliBeraU§mu§ ber 3eit.

^aifer äöit^elm I. l^otte fd§on in ber 3ugenb ein ftarfeS focioleS ^Pftid^tgcfül^t für bie

^ebung ber mittleren Maffen geaeigt; er unteraeid^nete gerne bie bon 35i§marc£ ouf-

gefe^te Sotfc^aft bom 17. ^iobember 1881, toeld^e auf bie öffenttid^e 9Jleinung unb ben

9ieid^§tag tt)ir!en fottte.

2)a§ Äranfenfaffeng^efe^ fam auerft 15. Sfuni 1883 au ftanbe unb gilt

je^t in ber mobifiaierten gorm bom 10. Slpril 1892. 9Jtan J^atte aunäd^ft ^öra 1881

ein Unfattberfid^erungSgefe^ borgelegt: eine 9teid^§anftalt mit gteid^Sa^riuB foÖte bie

feit 1871 gesteigerte t)ribatrec§tlid§e |>aft|)flid^t ber getoerblid^en größeren Unterne'^mer

für SSetriebSunfätte erfe|en; biefe Jpaft^flid^t l^atte bie 3lftiengefettfd&aftett für Unfatt=

berfic^erung gefc^affen, aber aud§ unenblid^ biel Sö^ift unb nur für einen fleinen Seil

ber berunglücften Slrbeiter @ntfd§äbigung gebrad^t. ^Ran erfuT^r bon ben 5pribatgefett:=

fc^aften, ba| bie lleinen Unfälle i'^nen auterorbentlid^ ^of)t, faft unerträglid^e S5er=

ttaltungSloften mad^ten. 6§ erfd^ien als ein glüdtlid§er 2lu8toeg, fie ben gettJö'^nlid^cn

Äranfen!affen au überroeifen. Um bie§ au lönnen, mu^te ba§ (Softem ber beftel^enben

Äranlenlaffen minbeftenS auf atte getoerblid§en Slrbeiter au§gebel^nt itoerben, benen au§

ber .^aft|)flid^t 9led^te ertoad^fen toaren. S)er (Sefe^entwurf bom 8. ^Otai 1882, wie ber

bom 6. ^ära 1883 berbanb alfo bie geplante Unfattberfid^erung mit einer 9leuorbnung

be§ Äran!en!affentoefen§; ber 9teid^§tag trennte beibe§. ©o fam e8 auuäd^ft aum Uranien»

Jaffengefe^ bom 15. ^uni 1883.

©eine Slbfii^t ift einerfeit§, bie fämtlid^en befte"^enben beutfi^en fjormen ber

Ironien* unb ©terbegelbberfid^erung möglid£)ft ungeänbert au erhalten, anbererfeits ba§

©Aftern be§ 3ttJange§ unb ber öffentli(^*red^tlid§en Äor^3oration au§aubel^nen unb au
berbollfommnen. Man l§ielt für bie augfd^lie^lid^e Traufen« unb ©terbegelbberfii^e*

rung fleine hoffen mit minbeftenS 50—100, in ber Stegel einigen l§unbert ^itgliebern,

bie augleid§ burc§ £)rt§= unb SerufSgemeinfd^aft berbunben toören, für bie |)affenbfte

Organifation; bie bi§l)erigen Drt§* unb S3etrieb§!ran!en!affen (D.^. u. 35.Ä.) entf^irad^en

bem am beften, bie erfteren al§ bie moberne, bie anberen al8 bie |)atrimoniale f5form.

daneben bulbete man, Wie biSl^er, 1. freie Waffen (nai^ bem @efe^ bon 1876, reformiert

1. S^uni 1884), bie aud^ toefentlid^ SerufSgenoffen , aber fold^e berfd^iebener Orte au*

fammenfa|ten, 2. bie lanbe§rec^tlid£)en, 3, bie gunftlaffen unb 4. bie Änapbf(^aft§faffen

;

mon fal§ für borübergel^enbe SSauten 5. bie 33au!affen bor. Unb man wieg enblid^ 6.

bie berfid^erung8^)flici)tigen 5perfonen, für toeld^e e§ nid§t gelang, Äaffen au organifiercn,

an bie bi§l§er fd^on beftel^enbe, je^t reid§§red§tlid§ georbnete, weniger forbernbe unb
leiftenbe ©emeinbeberfid^erung (®.S5.)- 6§ tt)ar 3lufgabe ber ÖrtSgemeinbe, ebent. ber

2luffidf)t§bel§örben, auf bie SBilbung ber nötigen Waffen ^inautoirlen, bie mit 3lu8na^me
ber freien jeben berfic^erung§pf(id^tigen au il)r ©el^örenben aufne!§men, feben, ber borl^er

einer anberen 3^iuS§foffe angel^ört, innerhalb 13 Söod^en ol^ne ßintrittSgelb unb

^arenaaeit aulaffen muffen, i^ür jeben berfic^erungSpftid^tigen Slrbeiter beftelit fo eine

Äaffe, ber er fid§ nur burd§ (Eintritt in eine freie ^affe entaiel^en fann. Sitte Äaffen

finb in ben ©runbaügen il^rer SSerfaffung, bem ^ajimum ber SSeitröge, bem SJlini»

mum ber Seiftungen gefe^li^ georbnet; bie fonfrete ^ö^t ber Seiträge, baS einaclnc

il^rer Sßerfic^erung unb SBerWaltung wirb burc^ il^re bon ber 9luffid§t8bel§örbe genel^migten

©tatuten georbnet. S)ie StoangSfaffen finb öffentUd^«red^tlid^e ©enoffenfc^aften mit
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e^renomtlid^ent ,
getDö^ttem löotftanbc, ©eneralöerjamtntung (2;e(egieTtenbet|ammIunQ,

toenn eg über 500 SJlitglieber finb), mit einer großen ©elBftänbigfcit ber laufenben

SJertoaltung , ^Iratanfteüung , ©ntfc^eibung üBer ^ranlengelb u. f. lo. 2)ie .g)Ou|)ttrQge

für i^rc fociale unb lt)irt|c^aftlid^e SBebeutung ift aber bie, toie e8 gelungen ift, burd^

fte genofjenjc^aitUd^eä Seben, gute Söal^Ien, tüd^tige iöorftänbe, ©parjamfeit unb au§*

fömmlic^e Unterftü^ungen ju fc^affen, bie 2lrbeitgeber= unb Slrbeiteretemente im 3Jor*

ftanbe in Harmonie ju galten. SGÖir fommen barauf jurücf.

S)ie 3Jlitglicber ber Äaffen finb bon breierlei 3trt: 1. bic rcid§§gefe^lic§ öerfi(^e=

rung§t)flid)tigen So^narbeiter, 2. biejenigen, toet^e burd^ Sanbeägefe^ ober Drtäftatut

3ur S5erfid)erung ber|)flid§tet toerben, 3. bie freiwillig SBeitretenben. 2)ie sub 1 ®e*

nannten finb bie gett)erblid§en, im einjetnen feft abgegrenzten ßo^narbeiter, toeld^e über

eine Sßod^e befcf)äftigt finb, unb bie i'^nen gteid^ftel^enben ^etriebSbeamten bis 2000 3Jl!.

2fa]§re8tjerbienft ; unter 2 fatten bie |)au§gett)erbetreibenben, bie tanbtoirtfd^aftlic^en Slrbciter,

bereu allgemeine unb fofortige ©inbejie^ung toegen i^xn ^laturalja^reSbejüge nid^t rot^^

fam erfd^ien; unter 3 faEen feit 1892 atte niä)t öerfid^erungSpfltc^tigen ^^erfonen mit

einem Sa^te§einIommen bis 2000 ^f.; man l^atte im Stnfang babei ^au))tfd(^(id^ bie

3lrbeiter im 3luge, bie aug einer öerfic^erungSjjflid&tigen ©tettung austreten unb bie 35er«

fid^erung fortfe^en motten. S)ie 2 ^itt. 1874 in 3)eutfd§lanb ettoa gegen ßranfl^eit ber*

fieberten ^erfonen toaren 1885 auf 4,2, 1900 auf über 10 gjtitt. (einfddlieBlic^ ber'SScrg«

arbeiter) geftiegen. Söären freilid§ atte ^erfonen unter 2000 5Jl!. @in!ommen in ®eutf(ä»

lanb mit il^ren gamilienangel^örigen berfid^ert, fo toürbe bie S^^^ ^ol§t bie breifac^e fein.

3Jlon fie'^t, metc^' großer 3luSbe^nung baS ©tiftem fünftig nod^ fä:§ig ift.

S)er , 33etrad§tung über bie @inna:§men unb ßeiftungen ber Waffen fd^icEen mir bic

folgenbe Überfid^t über il^re @efamtaal^l unb il^re öter toic^tigften ^rten öorauS:

€xt^- 33etrieb§= ©ingefd^riebene ®emeinbehanfen= ^ufönimen
franfenfaffen franfenfaffcn .^ülfäfaffen öetftc^erung alle Ji?affen

1885 3 693 5 473 1805 7 024
1899 4 623 7 344 1447 8521 22 360

«mitglteber in 1000:

1886 1534 1261 730 586 4 294

1899 4283 2 398 805 1434 9155

einnafime in 1000 mt

:

1899 91495 63 882 18 652 15 591 194 682

ßran!^ett§Ioften in 1000 mt:
1899 64 713 50 730 14 226 12 260 145 324

Sßermögen in 1000 3JH.:

1899 64 557 66 053 16 377 625 152 356

3)ie ©inna^men Befte'^en a) auS bcn S5eiträgen ber Slrbeiter, bie bei ber O.* unb

S3.Ä. 2—3 "^/o beS ßol^neS, bei ber @.lß. IV2—2 "/o beSfelben pc^ftenS fein bürfen, bei

bcn freien ^tilfStaffen unbefi^ränft pnb ; b) auS ben 35eiträgen ber 2lrbeitgeber, bie bei

bcn 3toang8faffen bie |)älfte ber 2lrbeiterbeitrdge betragen muffen; beibe toerben öom
3lrbeitgeber erlauben, an bie Äaffen abgefül^rt, toie bie 2lrbeitgeber bei i'^nen ouc^ bie 2ln*

unb 2lbmelbung ber 9trbeiter beforgen; c) auS ettoaigen eintrittSgelbern, ©trafen, S3er»

mögensainjen. 2)ie freitoittig »eitretenben, toie bie ^itglieber ber freien Waffen, jal^len

bie nötigen Beiträge attein. Sei ber 35.^. beftreitet ber Unternehmer bie SSertoaltung,

l^aftet für ein deficit, bei ber ©.». aa^lt bie ©emeinbe bie Soften. S)iefe einnahmen

^nb fo bemeffen, ba| bie Waffen bie Seiftungen beftreiten lönnen unb noc^ einen S5er*

mögenSüberfd^uB eraieten ; bofür fott Vio ber ©innal^men bienen ; eS fott ein S5ermögen

gleid^ brei ^al^reSeinna^men nac^ unb nac^ gefammelt toerben; rcid^t man nid^t, fo

toerben bie ßeiftungen er^ö^t, ober bie Seiträge l^erabgefe^t; genügt baS nid^t, fo toerben

le^tere bi§ a^n^ gefe^Iii^en «Dlajimum erl^öl^t, ober toerben bie Äaffen gefd^loffen, i^rc

SJlitglieber anberen Äaffen augeteilt.
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2)ie ^ou^taufgoBe ber Waffen ift, für bie 5!Jlttglieber eine fiebere unb auSJömmlid^e

nnterftü:^ung im Ärani:§ett§faE, minbeften§ für 13 SBoc^en (ein Söierteljal^r) ju 1d§affen;

mel^r fd^ien äunä(^ft nic§t möglich ; man na'^m an, bo^ bie meiften .^ranftieiten nid^t länger

bauern. üleid^en bie ^ittd, fo !ann ha^ ©tatnt feit 1892 bie Unterftü^ung für ein ^af)x

gelt)ä|ren. ©in ©efe^entmnrf öom Wäx^ 1903 »iE bie 13 auf 26 äöod^en an§be:^nen.

3ttte Waffen (aud^ bie freien <g)ülf§Iaffen feit 1892) muffen bem entft)red§enb öom
2;age ber Äran!'§eit an freie örätüc^e SSel^anblung, 5lraneimittel unb Heilmittel liefern,

im gaE ber @rtt)erl6§unfäl§ig!eit bom britten Sage ab ein Äranlengelb (minbeften§

= V2 be§ Sol^ne§ ; ^k fann bo§ ©tatut geftatten) ja'^len. 3ln ©tette biefer Seiftungen

tritt unter beftimmten S5orau§fe^ungen Äur unb S5ert)flegung im ^ran!en^au§ nebft

einem Seil be§ ÄranfengelbeS für Slngel^örige ober at§ SLaft^engelb für ben Äran!en.

S)aäU !ommt für bie 3n)ang§Iaffen (nid^t für bie freien Waffen unb @.S5.) ein

©terbegelb im 20—40fac£)en SSetrog be§ Sagelo'^neä unb für öerfici)erte Sööd^nerinnen

eine 4— 6tt)öd§entlid^e Unterftü|ung. S)ie Seiftungen !önnen burd^ ba§ ©tatut nad^

berfd^iebenen 3Hi(^tungen nod§ erp^t toerben, 3. ^. burd^ gte!ont)ate§äentenfürforge, freie

Slrät« unb Slrjueiöe'^anblung ber f^amilienangel^örigen, ©terBegetb für fie u. f. to.

S)ie ©(^ran!e aEer biefer SSenefiäien liegt barin, ba| jebcr 3lrl6eiter, ber au§ einer

berftd§erung§pflidt)tigen S5efd£|äftigung tritt, fie nur nod§ brei Söod^en lang erplt, bann

oEe biSl^er erretteten SSorteite öerliert, toenn er bie S5erfid§erung nid§t freiwiEig fortfe^t

ober nidit in eine neue ä^nlid^e So^nfteEung eintritt. ?ltte ^itgliebfcEiaft bei ben

3n)ang§!affen erfolgt ipso jure, nid^t burd§ 9lfte be§ SJerfid^erten, ber ja aud§ nur ou§*

no^mSttjeife bireJt aal^tt; feine Beiträge toerben il§m öom Soljue abgezogen. S)ie 2lrbeit§*

Ioftg!eit, bie unregelmäßige Sol^narbeit, bie So'^narÖeit in Sanbtoirtfdliaft, @efinbebienft,

^auginbuftrie fd^lie^t meift no(^ öon ben SSenefijien au§. @§ ift ba§ eine gro^c Un*
öoEfommenlieit; fie toäre teiltoeife burd§ toeitere 5lu§beljnung be§ S5erfid§erung§ätt)ange§

ober burc^ ^une^menbe freitoiEige Steilna^me ju befeitigen; teilweife ift fie bie f^olgc

beg ®runbgeban!en§ ber Organifation, ba§ nur bie Arbeitgeber, nid^t bie Slrbeiter

öom (Sefe^ äur Reibung unb 3i^lung ber SSeiträge berpflid^tet finb. 6ine anbcre

©d^attenfeite be§ ©^ftemeS ift, ba^ aEe in BtoangSfaffen S5erfidl)erten öielfad§ mit ber

5lrbeit §fteEe bie Äaffe toedlifeln, alfo nid§t mit i'^r fo leidet berraad^fen.

f5für bie 9Jie^räal^l ber ber^flidliteten 3lrbeiter aber ift bur(| ba§ ©t)ftem eine

Äranfenfücforge auö!ömmtid§er 3lrt gefd^affen. ^iEionen finb berftdiert, bie e§ o^ne

ben 3toö^Ö 11^^ ^i^ BtoangSJaffen ni(^t toären. S)ie gro^e ^O^e'^rja^t ber Waffen orbeitet

o^ne 3U fompli^ierte, mat^ematifd§*ftatiftifdl)e ©runblagen gut, ift leiftungSfä^ig unb

bergrö^ert langfam bie nötige 5öermögen§refcrbe. @robe ^ipräud^e unb 5!Jlitftänbe,

Wie fie un^ä'^lige ber englifd^en freien Waffen feigen, fommen bau! be§ gefe^lid^en

9tal§men§ unb ber ftaatlic^en kuffid^t nid^t bor. S5on ben fleinen 3JliPräucl)en ift bie

©imulation, bie Steigung, möglid^ft biet au§ ben Äoffen ju jie'^en, ber er^eblid£)fte,

aber bei jeber fold^en Einrichtung borl^anben. S)ie SSertoaltung ber Waffen ift im
ganzen e'^rlid^ unb f^jarfam. S)ie 35.^. unb bie @.SS. l^aben in ilirem ©tat feine S5er*

toaltungSloften. 9lffe 3toang§faffen f^aren bie enormen @r^ebung§au§gaben , bie aEe

fonftige SJerfid^erung fo fe^r belaftet. S)ie O.A. l^aben immer noc^ auf 12—13 ^Jll.

©inna'lmen :pro Äo|)f 0,60—2 gjlt S5ertoaltung§!often, 4—20 "/o i^rer 5lu§gaben; bie

freien Waffen :^aben burdl)fdl)nittlid§ aud^ nur 7 "/o S5ermaltung§!often. Se Heiner bie Waffen,

befto größer bie 2lu§gaben. S)a^er berlangt ber ÄommunalbureauIrati§mu§ bie mög«

lit^fte 3wfiwmenlegung ber fleinen D.ß. bon 100—300 ^itgliebern äu großen; e§

giebt je^t foldie bi§ äu 20 000, 50 000, ja über 100 000. 2)iefe groBen Waffen fparen an

Traufen!ontroEe , ©i^reibfräften u.
f.

to. fe^r biel; fie finb te^nifd^ beffer bermaltet,

fönnen tüchtige 35orftanb§!räfte be^a'^ten. 3lber ber genoffenfcl)aftlid§e (Seift, ja fogar

ba§ Sfntereff e an ben Söal^len berfd^toinbet in i'^nen ; bie Üel^rfeite be§ ganaen ©^ftemS
tritt bei il^nen noc^ ftärJer ^erbor, nämlid^ bie ©d^tt)ierig!eit , ben 5!Jtitgliebern auBer

bem 3ntereffe an ben SSenefi^ien ein Sfntereffe an ber Äaffe, i'^rer SJertoaltung, i'^rem

©ebei^en beizubringen. 2öo bie ©ocialbemofratie fiel) ber Waffen burd§ bie Söal^len

bemächtigt, f)at bie SSertoaltung nid^t gelitten, ift ba§ Sntereffe ber 5Jlitglieber tebenbiger
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geworben. 6S l^at fid^ nur ber ^JliBftanb '^crouggcbitbct , ba^ eine fteine, rül^rigc

«Ulinorität alle ©teEen befe|t unb fic nid^t nad^ ber ^öl^igfett, fonbcrn nad^ bem Partei*

cifer aU 35elol^nung für ^parteibienfte bergiebt. S)ie 3lrbeitgeber, bie in @eneroltjerfamm=

lung unb Sorftanb ein drittel ber ©timmen ^aben, fönnen bo§ nid^t l^inbern. S)tefe

©timmenberteilung, einftenS nü^Iid§, folange fiefd^eibene, bemiitige 3lrbeiter übertoogen,

l^ot ftc§ überl§ou^)t me:§r unb mel§r ol§ unproftijd^ gezeigt; bie Slrbeitgeber toerben je^t

oft fo bel^anbelt, ba^ fie fid^ gana äurücfäiel^en. S^ Reifen wäre, Wenn man an bem
®runbgeban!en feftliält, burij jWei einfod^e ÜJtittel: man läfet bie 5lrbeitgeber fo öiel

jaulen Wie bie 5lrbeiter unb giebt i^nen bie gleid^e ©timmenja^l ; ober man nimmt fie,

Wie in Cfterreid^, gonj ou§ ber loufenben S5erWaltung ^erauS, giebt il^nen aber als

Äorretat i'^rer Beiträge ein iöetored£)t gegen beftimmte Wid^tige S3efc|lüffe. 2lud^ ber je^
mel^rfad^ erörterte 3Sorfd^lag, an bie ©pi^e Wenigften§ ber großen DrtSlaffen einen öon
ber ©emeinbe ober ber 3luffid§tgbel§örbe ernannten un^jarteiifc^en ^Beamten ju fe^en, ^at

biel für fid^; er liebt nid^t bie ©elbftberwaltung, fonbern nur ben ^parteüam^f um bie

gut beja^Iten ©teilen auf; er fd^afft eine unparteiifd^e Seitung, Wie fie im bewerbe*

gcrid^t fo ^eilfam wirft.

Sitte SBilbung ganj großer Äronfenfaffen Wäre unb tft nur bann nid^t fd^äblid^, Wenn
man, nad§ bem S5orbilb ber englifd^en Crben, fie auf fleine Unterberbänbe bon 100 biä

300 ^erfonen ftü^te, bie in fid^ ein lebenbigeg, genoffenfdl)aftlid^e§ ßeben behalten; fold^e

Würben i'^re bewä'^rten Seiter in bie ©efamtöertretung fd^idfen. S)aS ®efe^ bon 1892

§ 46 nimmt SSerbänbe felbftänbiger OrtSfaffen für ÄranfenpflegeaWerfe in SluSfid^t, ftatt

umgefc'^rt barauf liinjuwirfen, ba^ fleine Seitgenoffenfd^aften, Weld^e gleid^gültige in teil*

ncl^menbe ^Jlitglieber berwanbeln Würben, ju größeren, ju ©efamtberbänben äufammen«
treten: biefe müßten ba§ ©terbegelb ^a^len unb für S)eftcit§ ber Seilgenoffenfd^aftcn

auffommen, 9leformen atter 3lrt in il^nen betreiben.

222. S)ic Surd^fü'^rung ber beutfd^en 2lrbeiterberfid§erung: bie

Unfall* unb 3?nbalibenberfid^erung. S)ie beutfc^e Unfattberfid^erungSgefe^»

gebung ^t, wie erwähnt, i:§ren 5lu8gangg)junft im ^aftpflid^tgefe^ bom 7. 3funi 1871. 2ll§

wieber mal einige S3ergwerf§fataftrop^en grofee ^d^Un bon ^Bergarbeitern getötet, il^re

i^amilien bem (Slenb überliefert l^atten, war in ber @po(i|e be§ glänjenben ®efd§äftS*

gewinnet ba§ ©efü^l be§ l^ierin liegenben Unred^tS erwad^t; bie liberalen beantragten

im 9ieid§§tag eine ftärfere ^a\t ber Unternel^mer al§ bi§]§er. ^n ben meiften Säubern

unb fo aud^ in S)eutfd§lanb galt nod^ ber römifd^e ©runbfa^, ba^ für ein fold^eS Un=
glüdE ber Unternel^mer nur ^afte. Wenn il^n ein eigenes SJerfc^ulben treffe, ober i^m
boS eines Beauftragten nad^gewiefen werbe, bei beffen SluSwal^l er eS an ber nötigen

©orgfalt feitlen lie^. 2)er franaöfifd^e ^affationSl^of ^tte feit ben 1840er Sagten bie

2lrt. 1382—1384 beS Code civil bereits bal^in ouSgelegt, ba^ ber Unternehmer für jebeS

35erfdl)ulben feiner S3eamten l^afte. S)aS beutfd^e ®efe^ bon 1871 erflärte nun bie

6ifenbal)nen für jeben ©d^aben l^aftbar, wenn fie nid^t !§öl§ere @eWalt ober eigene

©d^ulb beS ^Betroffenen nad^Weifen, bie f^obrifen, S3ergwerfe, ©ruben u. f. W. für l^aftbar.

Wenn ber 93etroffene bie ©d^ulb eineS SSeauftragten ober Sluffe^erS beWeife.

es war ein großer gortfd^ritt. S)ie S3erfid§erungSgefettfd§aften bilbeten bie ipribat*

red^tlic^e Unfattberfid^erung je^t aus. ^m ^af)xe 1875 waren in 5preu|en 318 000
5lrbeiter berfid^ert; 1879 nal^m man an, ba^ in ben g^abrifbiftritten Va ber 5lrbeiter

gegen bie ^oft^flid^tunfätte, Vs—Vio gegen atte Unfälle berfic^ert feien. 9lber bem
einaelnen berungtücEten 5lrbeiter war bo(^ fidler nur ge:^olfen, wenn er einen teuren

5proae^ fül^ren fonnte unb i§n gewann. 5Die ^rojeffe fteigerten bie gegenfeitige 6r*

bitterung unb l^inberten oft bie bisher üblid^en 'Rumänen Unterftü^ungen. S)ie beutfd^en

Änappfdiaften, bie beutfd^en Mütter unb ^urferfabrifanten fowie anbere Greife begannen,

©enoffenfd^aften ju gemeinfamer Prägung ber ©d§äben ju grünben. Slttein aud§ baS

reicl)te nod§ nid^t weit.

SSiSmarcE erfaßte ben ©ebanfen, bie ganje tjribatred^tlid^e Haftung burd§ eine

öffentlicf|=red^tlid§e 9ieform, burd§ einen gefe^lid^en S5erftc§erungSawang für bie ]§aft*
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^)fli(^ttgen ©ctoerlbe unb buxc§ eine gro^e 9ietd§§anftalt mit 9teid§§3u|d|uB 3U erje^en.

5Drei ©efe^eSenttoürfe folgten \xä) 1881, 1882, 1884. S)er gieidjgpfd&uB , tüie bie

9tei(^§onftalt fiel; bie Siberalen tooEten ba§ eintröglic^c ©efd^äft für bie 9lftien«

gefeEfc^often retten (Eintrag S3u^t, 10. i^anuar 1882). 5Jlon einigte fidi enbtic^, bie

SJerfic^erung großen Sßeruf §genof f enf d^aften ber Unternel^mer ^u übergeben,

i^^nen bie fleinen UnfäEe, toelc^e eine SJcr^fiegung unter 13 2ßo^en fotbern, burd^

Übertragung ouf bie ^ranfenfaffen obaunel^men, jotoie bon einem 33eitrag ber Slrbeiter

abpfe'^en, ben 9fiei(^§3ufc^u^ burd) eine ^eid§§^oft für bie 3a^'t«ng§fdl§igfeit ber S3e»

ruf§genoffenfd§aften 3u erfe|en.

gür biefe 33eruf§genoffenfc§aften f|)ra(^en bie jc^on beftel^enben S5erfuc^e, bie

öffentU($e SJleinung, bie 5^eigung ber Unternel^mer, enblid^ bie Hoffnung, ij^nen fpäter

»eitere jocialc 5lufgaben (a- 33. bie Snbalibenöerfid^erung) ^u übergeben. S)ie einzelnen

mußten möglic^ft umfongreic^ gemad^t werben, um leirf)ter ba§ gro^e Slifilo, ben SBec^fet

ber UnfäEe unb bie SluSbel^nung ber (Sntfd^öbigungäpflicfit bon ben ^aftbflid^tunfäÖen

auf atte SSetriebSunfätte, aud^ bie burd^ SufaE l^erbeigefül^rten, tragen ju fönnen. £ie
(Sdieibung ber SSetriebe nad^ SerufSgrubben fd^ien für bie Stragung ber ßaft fd§on be§^

l^alb angeäcigt, toeil bie ©efa'^r je nod^ ben SSerufen eine fo fel^r öerfd^iebene ift; im
äa'^re 1898 fd^toanüen bie UnfaEauSgaben ber einäelnen ©enoffenfd^aften für 1000 3Jlf.

ßöl^ne atoifd^en 1,26 unb 26,78 mi
S)em getoerblid^en UnfaEberfid^erung§gefe| (U.SJ.®.) bom 6. Sfuni 1884 folgten

bis 1887 mehrere ©efe^e, toeld^e ben S3erfic^erung§3toang auf neue Serufe, l^auptföd^lidtj

auf bie 2anb:= unb goi^ftwirtfc^aft, aufbehüten; e8 blieben ber ^anbel, ba§ ^anbtoerf,

ber @efinbebienft au§gefdt)loffen. Über il^re ©inbejicl^ung unb anbere fteinere

üleformen tourbe 1894—1900 mit bem 9lei(^8tage ber^anbelt. ©rftere öjurbe aunäd^ft

nid^t beliebt; le^tere famen am 30. S^uni 1900 in einem t^aubt= unb mehreren ©onber*

gelegen jum 5lbfdf)lu^.

Sine breifad^e gorm ift auf ©runb biefer (Sefe^e für bie 3toang§unfaEberfid§erung

gef(^affen. 6rften§ finb 65 getterblid^e S3erufßgenoffenfd§aften nad| S5eruf§einteilung

ber SSetriebe, unter ©inbernal^me ber ^Beteiligten mit bem 9teid§§betfidt)erung§amt ge»

fd^affen, toeld^e teil§ aEe jum 35erufe ge'^örigen 35etriebe be§ ganzen 9teid§e§, teil8 nur
bie ber einzelnen ©taaten unb ^probinjen umfäffen; jtoeitenS finb 48 lanbtDirtfdf)afttidf)e

gebilbet mit rein geogra^l^ifd^er Slbgreujung; enblid^ ift 416 5lu8fü^rung§bel)örben bie

gteid£|e UnfaEentfd^äbigung ber Slrbeiter in ben 9leid^§*, @taat§*, ^proöiuäial* unb
Äommunalbetrieben übertragen. S)er ©dEitoerbunIt liegt in ben S3erufggenoffenfd^aften,

bie ol§ ^orborotionen be§ öffentlid^en 9led£)te§ i'^re 9lrbeiter unb 33etrieb§beamten

(bi§ 3000 9Jlf. ;5a^re8berbienft) gegen SBetriebSunföEe ju berfidf)ern berbflid^tet finb.

S)ie getoerblid^en umfaffen 233—28 000 betriebe, 18 000—521000 5lrbeiter, bie lanb*

mirtf%aftlid§en burd^fc^nittlid^ 97 000 betriebe unb 233 000 Arbeiter. 5Die l^öd^fte

3a^l ift 541000 SSetriebe unb 960 000 5lrbeiter. S)ie ©efd^äfte finb natürlid) um fo

fd^toieriger unb teurer, je jerftreuter bie ^Betriebe unb Slrbeiter finb; um fo gefa'^rboEer

unb teurer, je !teiner bie (Senoffenfd^aft ift. S)ie ©efd^dftSfül^rung ift ben lanbmirt»

fd§aftlid§en au^er burd^ il)rc örtlid^e 3ufammengel)örigfeit baburd^ erleid^tert, bafe fie im
größeren Steil be§ Oieid^eS ben ?Probinätal= unb fonftigen öffentlid^en SSe'^örben übergeben

ift; bie ber gettjcrblid^en burd§ 35itbung bon lolalen ©eltionen, meldte jugleid^ felbftänbig

einen Seil ber ®efol§r unb ßaften (30—50*^/0) berfelben tragen; 1888 Ratten nur 15

feine, einaelne bi§ 366 ©eftioncn. 3)on ber rid^tigen Organifation , Slbgrenjung,

©eftionSbilbung, ©tatutenobfaffung in ben Starren 1885—1890 "^ing bie ßeiftung ber

S5eruf§genoffenf(^aften im ganzen unb bie ber einzelnen ah.

3»ebe S3eruf§genoffenf^aft l^at einen el§renamtlid§en SSorftanb bon 10—12 5Rit=

gliebern nebft einem bejal^lten ©efd^öftSfü'^rer ; i'^re ©ehalte finb berfc^ieben; einzelne foEen

burd^ ©teEenfumulation bi§ 30 000 9Jtar! befielen, biele toaren frühere llnfaEberfid§e=

rung§beamte. Unter i^nen ftel^en bie ©eltionSborftönbe, je ju ettoa 6 3Jlitgliebern ; fic

toerben unterftü^t burd§ 5—6000 e'^renamtlid^e SJertrauenSmdnner für Jlcine örtlid^e Sejirle.

9lu|erbcm fungieren über 200 fogenannte ^eouftragte, feft angcftcEte ted^nifd^e S3camte
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im 3)ienftc ber Seruf§Qeno||enf(^aften, ttcld^c bic SSctricbc unb il^re Uniattgefä^rlici^feit

^jeriobifc^ unterjud^en, bie leitete ju Befeitigen trad^ten. S)tc cl^renamtlic^ tl^ätigeit

Unternel^mer erl^alten 3eit* unb 9tcifeentjd^dbigungen , bie für einjelnc aber bi§ auf

5000, ja 15 000 «Ulf. im ^df)xt antoac^fen, ha fie in gana S)cutfd^tanb aerjlreut, ]t1)x

gro^e Steifen ju jeber ©i^ung machen muffen. S)en SJorftänben unb ©eftionen 5lrbeiter«

auSfd^üffc beiaugeben, l)atte ber 9legierung§enttDurf beabfld^tigt ; ber Unterne^^mereinflu^
im 9leidj)§tag touBte fie au befeitigen; e§ Blieb nur bie 3uaie:§ung einiger getoö^lter

3lrbeitcr für tlnterfu(^ung ber Unfälle unb Beratung ber Unfattöer^ütunggborfc^riften,

fotoic für bie @d§ieb§gerid)te.

6in großer unb fompliaierter 5l^1)arat ift mit biefen 113 S3eruf§genoffenfd^aften

entftanbcn; fie l^aben für gegen 18 SJlillionen ^Jlenfc^en bie Unfattöerfid^erung au be*

forgen, 33etricb§!atofter öon je Saufenben bon S3etrieben öoEaü^IiQ äu galten, je^t iö^rlit^

über 100 000 größere SSetriebäunfätte au erlebigen, bic Saften nad^ ben Söl^nen unb
©efal^renllaffen umaulegen, ein großes 3Sermögen au öertoalten; ein ^eer öon e^rcn*

amtlid^en gunftionären (1888 aä^Ite man mit ben SlrBeitem bei ben gelocrblid^enSS.®. fd^on

über 40 000) ift in S^ätigfeit, l^at Staufenbe öon toid^tigen ©ntfc^eibungen jäl^rlid^ au
fäÜen. ®abei ift bie ganje ^afi^ine burd§ ba§ 9teid§§öerfid§erung§amt, bie @c^icb§*

gerid^te, bie ©taat§* unb Äommunalbeprben, bie ^oft auf§ mannigfattigfte unter[tü^t.

S)ie Äoften finb baburd^ erleid^tert, ober fie bleiben ^od^ genug. 6§ fragt fid^, toie

gut, gerecht, tt)irtf(^aftlid§ fungieren biefe ©elbftbertoaltunggorganc mit il^rer großen

S)o|j^elaufgäbe , 3Jerftd§erung§gefd£)äfte au treiben unb auglei(| l§umanitär=öffentlid§e

5Pflic^ten au erfüEen? 3öir öerf(i)ieben bie Slnttoort, bi§ rair ba§ 9iöttgfte iiber bic

gefe^lid^en Slufgaben ber S3eruf§genoffenfdl)aft im einaelnen gefagt l^aben.

®em S5crfid^crung§aUJange untertoarf mon auerft bie gctoerbli($cn 3lrbciter

ber ©ro^inbuftrie, bie bi§]§er einen Slnfpruc^ auf ®runb ber ^aft^jflic^t Ratten; fucceffiö

l^at man il^ren Ärei§ auggebelint, aber noc^ nid^t auf ba§ alte ^anbmerf unb ben
|)anbel, toeil §ier fo biel toeniger SBetriebSunfäHe öor!ommen. S5ei ber 3lu§bel§nung

auf Sanb* unb f^orfttoirtfdliaft glaubte man ber Sanbe§gefe^gebung bic ©inbeaie^ung
ber fteinen, fo bielfacl) öon ben 3lrbeitern nid^t au fd^eibenben, Unternehmer freigeben

au muffen. S)en Statuten ber einaelnen ®enoffenf(^aften ift au^erbem geftattet, ben

3tDüng auf loeiterc Elemente (35eamte über 3000 5Jlf. 3fa^i^e§berbienft, JpauSgetoerbe.

trcibenbe, ^leinunternel^mer mit ^al^regberbienft bi§ 3000 2)lf. unb bi§ aUJci ßo:§n=

arbeitern u. f. to) au§aube^nen. 2lud§ bie freitoittige jleilnal^me ift Äleinunternel^mern,

9tcebern, Sotfen u. f.
to. geftattet. ^n ben getoerblid^en S5.@. roaren 1885 2,9, 1899

6,6 «üiiE., in ben lanbtoirtfd^aftlid^en 1889 8,8, 1899 11,2 miU. ^ßerfonen öerfic^ert.

Unter ben 18,5 gjliE. 1899 im ganjen Jßerfid^erten loaren 4,5 ^ill. lanbmirtfd^aftlid^c

Älcinunternel^mer unb 1,5 3Jlill. Soppelaä^lungen bon ^ierfonen, bic je im .g)auit* unb
im 9iebenbcruf öerfid^ert finb. S)er gro|e f^rortfd^ritt ber 9lobelle bon 1900 ift, ba^
bie für il^ren 35eruf S5erfi(i)erten e§ nun aud^ für pu§Ud§e Unfötte finb.

S)ic @ntfd£)äbigung crl^ält ber öerfid^ertc 35erunglürfte ober S5erle|te nur in

bem ^aUt nid^t, ba| er ben Unfatt borfä^lid§ l^erbeigefü^rt l§ot; im übrigen f)ai er ben

Slnfprud^, ob ber Unfall öom Unterne^^mer unb feinen Beauftragten, bon ben 3lrbeitern

felbft ober bom 3ufoll, ref^. ber 9latur be§ SSetriebeS l^errü^rt. 2Jian fonftatiertc

1897, ba§ bei ben getoerblidtien S5.@. auf bic erfte Urfad)engru|j|)e 27,4 ^'/o, auf bic

atoeite 29,7, ouf bic britte 42,9 "/o ber Unfälle fielen, ©d^on §ierau§ erflärt fid^, ba§
bic ©ntfd^äbigung feine boCftänbige fein fann; fie toürbe fonft aud^ unter Umftänbcn
ben ßeid^tfinn förbern. ^m gaUe be§ Stobeä crl^alten bie Slngeprigen neben ^Pflege

unb ^eilöerfal^ren für ben SSerftorbencn ein ©terbegetb bon Vis bc§ 3fa;^re§arbeit§=

berbienftc§ (äi.3t.S5.), minbeftenä 50 5Jlf., bie ermerbSunfä^igen SBittoen, bebürftige

(Sltern, ®ro|eltern, bie ßinber bi§ aum 16. S^a^re, auc§ elternlofc @nfel er!§alten dienten,

tocld^e aufammen bi§ 60 "/o be§ 3^.31.35. ge^en. ©leibt ber 3?erle^te am Seben, fo

crl^ält er au§er freier ^Pflege unb .^eilberfal^ren eine SJoHrente bon ^/a feineg 3^.31.35,,

tbenn er gana ertoerbSunfä^ig ift; fie wirb bei böEiger ^ülflofig!eit bi§ 100 °/o erl^öl^t

unb fann bei unberfd^ulbeter 3lrbeit8unfä!§igfeit ebenfo ^od^ angefe^t toerben. SSei teil*

©(^moller, ©runbrt^ bet S3oI{gtDirtf(j^aft«Ie^re. U. 1.—6. SlufC. 24
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toeifet (5rtoerB§unfä'§ig!ett toirb bie S5oIIrente l^erabgefc^t ; e§ ^at fid^ ba in ber ©^jrud^«

^raji§ eine 3lrt Änorfientani "^erauggebilbet: ber SJerluft 3. S3. ber redeten «^onb* giebt

66,6, be§ redeten 5lrme§ 75 , be§ linfen 5ltme§ 50 "/o ber SSoErente. Slud^ finbct

bei SSerjd^let^terung ober SSerbefferung be§ ®e|(^äbigten nod§ gewiffen Zeiträumen

herauf« unb ^erabje^ung ber Slente ftott. S)ie Stenbena gel^t ba'^in, ben Unfall fciinell

unb un^3arteiif(| ju unterjuc^en, ba§ ^au^tgett)ic^t auf bie äöieberl^erftettung ber ©efunbl^eit,

unb mag fie no(^ fo teuer fein, ju legen, bann bie bleuten billig feftjufelen ; toerben fie

angefod^ten, fo lommt bie ßntfc^eibung juerft öor ba§ in ber Sflä'^e befinblid^e @d§ieb8=

geriddt, im 9te!ur§ bor ba§ 3fteid^§berfi(|erung§amt. ^n biefen ^ufammen^ang gel^ört

e§, ba^ bie 33.®. Unfattt)erl§ütung§t)orfc§riften erlaffen unb burd^fe^en bürfen, ba^ fie

Unfott*, Äran!en* unb gtefonöalegcenten^^äufer bauen, ba^ fie fd^on für bie erften

13 SBod^en bag .^ eil»erfahren an fid^ ikf)en bürfen, ba^ fie Prämien für 9lettung S5er*

unglürfter unb für beffere Unfattöer^ütung§einri(i|tungen au§fe^en, Unfattftationen er=

rid^ten, ba| fie SSeamte unb Slrbeiter in ber erften ^ülfeteiftung bei Unfällen unter«

rid^ten laffen. t5für fotd^e S^JedEe geben fie jäi^rlid) Millionen au§; fie fügen fo 3U

ilirer bireüen 3lufgabe, bie Ärü^j^el burd£)äufüttern, bie l^öl^ere, ^jrobultiöe, bie nationole

^IrbeitSlraft ju ertialten unb ju fteigern.

S)ie nötigen bittet bringen bie 33eruf§genoffenfc§aften nid§t nad§ ftreng berfic^e*

rung§ted§nifd^en ©runbfä^en burd§ ba§ ^Prämien* ober ÄapitalbedEungSberfa'^rcn auf, bie für

jeben S3erfi(^erten bom erften S^a^re an gleid^mä^ig jöl^rlid^ ober nad^ Sfa'^teSlJeriobcn

fo öiel erl^eben, ba| bie burc§ feine 3}erfi(|erung entfte'^cnbe @efa^r ftet8 bott gebedEt ift.

©0 mu| bie 5ßriöatt)erfid§erung öerfal^ren, bie nie toeife, mie öiele SSerfid^erte fie im
folgenben i^al^re l^aben toirb. £iie beutfcE)en 3^Qng§genoffenfd£)aften legen jä^rlid§ il^ren

S3ebarf um, l^aben baS fogenannte Umlageöerfa^ren mit ber 9leid^ggarantie ol^ne ©efal^r

annel^men tonnen, tooburd^ bie Saft in ben erften Sfa^ten fe^r ermäfigt tourbe; immer*

l)in mürben eben für biefe 3eit 3u|d^täöe bon 800 ^/o an, fpäter bon ^a^x ju

^af^x fattenbe beigefügt, um er^ebUd^e 9teferbefonbg ju fammeln; fie betrugen 1899
139,0 gJliU. 5)lf. '•JJlan bered^nete nun pxo 1. Sfanuar 1898 ein S)eficit nad§ bem
ÄabitalbecEung§berfa:§ren bon 375,8 ^ill. S)e§:§alb :§at ba§ ®efe^ bon 1900 an*

georbnet, ba^ bon 1901—1930 jäl^rlid) für jeben 35erfi(^erten 13,52 ^f. mel^r erlauben

toerben, aU ba§ Umlageberfal^ren ergiebt, fo ba| bann bie S^al^regbeiträge tjro 3Jer*

fid^erten, bie 1886—1897 bei ben gemerbüd^en 35.@. bon 2,9 auf 8,5 mi fticgen unb
bi§ 1931 ma'^rfdöeinlid^ auf 18,9 fidt) belaufen l^ätten, bon 1901—1930 ettt)a§ l^öl^er fein,

bon ba an aber but^ bie mad^fenbe 3itt§einnal)me ftnfen merben. 2)ie Urfad^e, ba§
40—60 ^df)xt lang bie 3lu§gaben fteigen, liegt barin, ba^ bie jäl^rlid^ gteidimäBig

betoittigten ^Renten für bie S5erunglücEten fo lange fteigen, bis bie SHentenbe^iel^er in

gleid^cr gi'^I abfterben, toie neue l^inautommen.

3)ic Umlage be§ jä'^rlid^en S3ebarfe§ gefd^iel§t am ©d^luffe jebeS 3al§re§ nad§ ben

geaa^Iten, fogenonnten anred§nung§fäl§igen, b. ^. in il^ren l^bl^eren ©d^id^ten ettoaS gc«

fürjten, Söl^nen unb nad^ ben in jeber S3eruf§genoffenf^aft bon ber ©eneralberfammtung

eingefül^rten @efal^ren!taffen. S)ie lanbto. ^.@. legen ben 33ebarf meift nad§ getoiffen

©teuern, ^auptfäd^üd^ ben ©runbfteuern um. 2)ie 3lu§3a'^lung ber 9lenten erfolgt

foftenfrei burd^ bie ^?oft. S)a§ @efamtrefultat ergiebt fid§ au§ folgenben, bem ftatiftifd^en

Sa'^rbud^ entnommenen 3ol|len:

9lu§goben für Seftanb ber 9teferbefonb3

UnfaEterfic^erung am 3abre§fd^lu§

6,9 mU. mi 1886 5,4 3JltE. «öl!.

33,1 „ , 42,1 „ „

92,4 „ „ 139,0 „

S)ie ©ummc ber jälirlic^en Soften im fpäteren Sel|arrung§3uftonb toirb man auf

160—180 miU. mt. fd^ä^en fönnen. 9tad^ 3ac^er loftet bie berfid^erte ^erfon:

in ben ©eWerben in ber Sanbhjirtfd^aft im ©urd^fd^nitt

1897 8,68 1,62 4,25

im 5Bet)otrung§äuftanb 20,0 4,30 10,0
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©eit bem öeftel^en ber @efe^e tourben Bt§ ®nbe 1898 714123 entfc^äbigunggfällc be*

l^anbelt; 3ö<^er giebt 1902 an, bic Unternel^mer l^ätten in ber ganzen 3ett bt§ @nbe
1901 870 miü. mi, unb atoar 700 für entjd^äbigungen , 170 für ben Sieferöefonbä

unb anbereS aufgebrad^t. @8 öerbient not^ Beigefügt au toerben, ba§ 1895—1897 öon
ber ®efamtäa'£)I aller Unfätte bie Äranfenfaffen 84 "/o, bie SSernfägenoffenfd^aften 16*^/0

au bel^anbeln Ratten, ba§ bon ber gefamten ftnanaietten Saft aber erftere nur 12 ^lo,

(entere 88 ^/o trugen.

f^ragen tt)ir nun, toie bie 33cruf§genof|enfd§af ten fid^ Betoäl^rt ^aben, fo

ift ber befonberg au Slnfang i'^re§ Seftei^enS immer toieber gehörte ©intoanb, ba| für baS

llnfallberft(^erung§gefc^öft in S)eutfci)tanb toie anbertoärtS a^^treid^e Betoä^rte 5(ftiengcfeII«

fd^aften beftanben, im 3lu8lanbe nod^ beftel§en unb gebei:^en (tod^renb bie $ritjat*

öerfid^erung für ba§ Uranien« unb ^nöatibenöerfid^erungStoefen f^atföc^lid^ nie unb
nirgenbS ettoa§ @rl§ebli(i)e§ au leiften öermodfite). £)al§er bie oft aufgetoorfene fSfragc,

l^ötten fie in S)eutfc^Ianb nidEit ebenfo ®ute§ unb e§ öieöeic^t biEiger leiften Jönnen aii

hu 23.@. 2)arauf ift aunöc^ft principiett folgenbeä au fagen.

S)ie ^ribate Unfattöerfid^erung l^at bie S5oraüge unb ^lad^teite jeber ^ribat*

öerfid^erung. 3lud^ too fie retatiö gut ift, leibet fie an ber Unfid§er!^eit unb bem
SBec^fel il^rer Äunbfd^aft, an ben grofen Äoften, toelc^e if|r burd^ Slgenten, ßonlurrena

unb SQßerbung ertoad^fen; fie l§ot aber au^erbem für biefe§ @efd§äft noc^ feine fidlere

€rfaf)rung§grunbtagen, mu^ beä^lb fel§r ^ol§e ^Prämien forbern, um fe'^r l^o'^e 3)edEungä5

fapitalien anaufammeln. ©ic ift barauf angetoiefen, in jebcm einaelnen @ntfdf)abigungä»

faE möglid^ft fi)arfam au berfa^ren; fie fann i'^rer ^iribattoirtfd^afttid^en (Setoinnobfic^t

nad^ nid^t fo auf bie 9iettung unb Teilung ber (Sefunbl^eit atter 35erfi(^erten ^Einarbeiten

toie eine öffentüd^e Korporation. S)arin liegt eben ber Unterfd£)ieb pribat= unb gemein*

toirtfdt)aftli(i)er Organifation : bie erftere ift angeaeigt, too e§ fid^ um flare, furae, über*

blirfbare @efd§äfte ber ©egentoart, bie le^tere, too e8 fid^ aus^ei«^ um aufünftige, un*

fiebere ^folgen für ganae Klaffen, fürS ganae »olf l^anbelt (bergl. I § 112 ©. 321—324).
S)ie tjraltifd^e ©d^toierigleit , bie auf bie meiften unferer getoerblid^en Serufä*

cjenoffenfd^aften brücft, ift bie S^rftreutl^eit ber beteiligten über toeite ©ebiete

;

an biefer leibet aber bie ^Pribatberfid^erung nod§ mel^r, unb fie l^at au^erbem ba§ gegen

fid£), baB fie — aud§ beim fleinften ®efd§öft§umfang — bie berfd^iebenften SSerufe mit

ben berfd^iebenften ©efa^^ren annehmen mu§. 2)ie örtlid^e ^tx^txtui^zit bermcibet man,
toenn man, toie in Öfterreic^ für aÜe UnfaHberfid^erung, bei unS für bie lonbtoirt<

fd^aftlid^e, probinaiette Slnftalten bilbet. S5on folc^en @efii|t§funlten au§ ift e§ aud^ be=

greiflid^, ba^ ber SBegrünber unferer 35eruf8genoffenfd§aften, 35öbi!er, 1895—1899 bor*

f d^ l u g , fie nur für bie toid^tigften lonaentrierten (Sro^inbuftrien au bclaffen, bie ^el^raal^l

aber aufaulöfen unb i^^re ©efd^öfte ben probinaieHen ^^nbalibenanftalten au übergeben.

2lud§ ba§ fpridfjt nid^t für bie unbebingte SSetoöl^rung ber getoerblid^en SSerufägenoffen*

fdtiaften, bai 1888—1890 fotool^l bie einflufereicl)ften @ro^inbuftrictten, toie bie Slrbeiter

nid^tS babon toiffen toollten, i^nen bie 3llter§* unb 3tnbalibität8berfid§erung au über=

geben, f^reilid^ fiing biefc O:p|jofition mit bem f^el^ler aufammcn, ben man 1884
mad^te, bie Slrbeiter nid§t bei ber laufenben SSertoaltung au beteiligen, ©aburd^ famen

bie 2lnftalten in ben SSerbad^t einer Klaffenorganifation ; bie ©rofeinbuftrietten tooEten

unter fid^ bleiben
; fie fa^en borau§, ba^ fie bei ber Übernal^me ber Sfnbalibenberfid^erung

biefe ßjllufibität nid^t retten fönnten. (5§ toar 1884 toie 1889 ein SSequemlit^teitä*

ftanbt)unlt, ber ben großen ^ufammenl^ang ber S)inge unb ba§ ©egenSreid^e gemein*

jamer SSertoaltung berfannte. äubem man ben S5.@. toeitere Slufgaben berfagte, blieben

fie ein Sorfo, blieb if)xt Sßertoaltung teurer, alg fie burd^ eine SJermel^rung ber 3luf<

gaben getoorben toäre.

^ie bem aber aud§ fei, immer bleibt fo biel rid^tig, ba| mand§e ber S3eruf§«

genoffenfc^aften fid^ nid^t burd§au§ betoö'^rt ^aben , baB nur bie mit fonaentrierter

Snbuftrie ober mit auSgeaeic^neter ©eftionSbilbung gana gut arbeiten, baB bon ben

Staufenben, e^renamtlid^ t^ätigen, altiben Unternel^mern biete feine redete Qtit l^aben,

ba^ in bieten SSerufSgenoffenfd^aften bie angeftettten Beamten baS |)eit allein in hex

24*
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|)anb l^otten; ifire ©e'^alte mad^ten noc§ <g)ompfe 1890 bb^lo bet SJettoaltunggfoften oug.

tlfier aU^u ^ol)e S5ertt)aItung§foften tourbe anjängüd^ noc^ mtiix geüagt alg je^t.

(&ie bered^nen fid) ganj t)erfd)ieben , je na^bem man biefeS ober jeneS einBejietit, je

nac^bent man fie mit ben gesamten (äinna^men ober 2lu§gaBen ober blofe mit ben ge*

aal^Iten ©ntjc^äbigungen öergleic^t. ^aä) 3a!^n tiaBen fie 1885—1898 bon 98,8 auf

9,6 ^lo ber ®efamtau§gal6en oBgenommen; ^ampU öerglei(^t fie mit ben ©ntfd^äbigungen,

ba Betrugen fie 1890 noc^ 23,9 <>/o (bei Jal^n 12,4). Sluf ben ^op'] ber S5erftd§erten

mad^ten fie im 3lnfang atoifc^en 25 5pf. unb 5 ajif. au§ (tt)ä:§renb bamalä bie ^ribaten

©efeEfc^aften 67 $pf. 16i§ 2,25 «Ulf. brauchten unb in ^projenten il^rer ©efamtteiftung

10—32,8%). 3o(^ei^ Bere(^net für (Segentoart unb Sw'funft ber UnfaUberfic^etung

40 5pf. S5ertooItung§!often ^ro ^op] ber SSerfid^erten , toöl^renb 1890 1,40, 1940

6,40 Tit. @ntfd)äbigung auf i'^n treffen: ba§ giebt 28 unb 6 "/o. 3od§er beredinet

neuerbing§ , ba^^ bie ^^^ribatgefettfd^often burc^fd^nittlic^ breimal fo ^o^t S[Jern)aItung§^-

foften i^ätten. Übrigen^ bleiben alle biefe SSergleidie toegen ber fi^einbar unentgelt»

tid^en .^ülfc ber öffentlichen SBel^örben unb ber ß^renbeomten bei ben S3eruf§genoffen»

fd^aften unb toegen ber berfd^iebenen 35ered§nung ber Seiträge atoeifell^oft. ^m ganzen

aber mu| man annel^men, bafe eine gut organifierte öffentlid^e 3toang§genoffenfd^aft

öiel billiger fei, — au§ ben oben angefül^rten ©rünben. 5Da§ äBid§tig[te bleibt, ba§

nur ber SSerfidf|erung§ätoang atte berunglücften 5lrbeiter fidfierfteUt, ba| bie SSereinigung

bon SSerfid^erungsjtoang unb freiem UnfaÜöerfid^erungStoefen ^u einer :peinli(^en, lö'^men»

ben ftaatlid^en ÄontroHe ber ^^ribatgefeEfc^aften nötigt, toenn bie 5lrbeiter gana ge»

fiebert fein foEen; ba^ bie giinftigen ^lebenerfolge bei ber 5pribatberfid§erung fehlen.

S)a§ ^rinci^ ber beutfdfien S3eruf§genoffenfd§aft lö|t mand^erlei anbere, teiltoeife befferc

3lu§fül^rung äu, al§ fie je^t fid^ im aEgemeinen unb bei beftimmten ©enoffenfdl)aiten

äeigt. S)a§ fol^e 5lnftalten oline ©etoinnabfid^t, mit i^ren ©olb* unb @l§renbeamten

gut unb beffer al§ 5pribatgefd§äfte funftionieren fönnen, fdl)eint boc^ tool^l burd^ bie

beutfdf)e 6rfai)rung betoiefen.

S)ie 3inöalibitöt§= unb 3llter§öerf i(^erung toar ber fd^toierigfte Steil be8

beutfd^en focialen S5erfid^erung§:brogramme§, toie toir oben fa^en. ^m beutfi^en 9ieid§§tag

f(i)on 1879 Verlangt, in ber faiferlid^en S3ütfd)aft 1881 in 3lu§fid^t genommen, tourbe

fie fofort nai^ 2lbf(|lu^ ber UnfaEöerfid^erungggefele in Eingriff genommen; 1887—1889

burd§ öeröffentlidtite ©runbäüge unb ®efe^e§t)orlagen borbereitet, fam fie burrf) ba§

@efe^ t)om 22. 3funi 1889 ^um öorläufigen 3lbfd§lu^ unb tourbe huxä) ba§ Sfnbaliben*

gefe| bom 13. 3fult 1899 in mand^en eiuäelnen ^punlten öerbeffert. S)ie ^au|jt*

bi§fuffion bei biefen ^Beratungen be^og fid§ auf bie Organe, b. 1). bie Sräger ber

S3erfi(i)erung (ob 35eruf§genoffenfd)aften, ob üleicEiSanftalt, ob 5|irobinäial* unb ©taat§*

anftalt), auf ben Umfang ber S5erfi(^erten (ob bie lanbtoirtfd()aftlid^en ^Irbeiter fofort

einäube^iel^en feien), auf bie ®lei(^l)eit ober ©ifferenjierung ber Seitröge unb ber dienten

(Ort§flaffen, Sol^npl^eflaffen u. f. to.), enblid^ auf bie 3lrt ber Sinäiel^ung ber Beiträge

(burd^ 3Jtar!en, bie erft in ein DuittungSbudE), bann in ^fa^teSfarten eingelebt toerben

foEen). ^Darüber, ba| 9lei(^, Slrbeitgeber unb 5lrbeiter gemeinfam beitragen foEten,

toaren aEe Steile einig. @ine organifdlie 9lnglieberung ber neuen ©inrid^tung an bie

S3eruf§genoffenfd§aften ober an bie ^ranlenlaffen tourbe bon mancherlei ©eiten energifc^

geforbert, bon ülegierungen unb Sieid^Stag aber nid^t ernftlid^ erftrebt. (Sro^e leiftungg*

fähige Slnftalten, eine ©id^erfteEung ber 9tenten naä) ftreng berfid^erungsted^nifi^en

©runbfö^en unb bamit bie fofortige Infammlung gauj anberer ^a:pitalmaffen al§ bei

ben 3toei onberen 3tt'eigen ber 5lrbeiterberfid§erung, erfdiienen ben ma^gebenben Greifen

al§ unabtoeigbare f^^orberungen.

5Jlan einigte fid§ auf bie 6rri(^tung bon 31 geograpl^ifd^ nad^ Staaten unb
^Probin^en fid§ abgrenjenben Slnftalten, äu benen eine tleine 3a^t (9) befonberer Äaffen

für @ifenbal)nen unb Änaibl^fi^öite^^ famen
;

bartifulariftifdEje Stenbenjen toirften au biefer

6ntfd)eibung mit; fie l^atte aber ben Vorteil ber ßa^jital* unb ®efc|äitgbecentralifation,

freilii^ aud^ bie atoei ?iad|teile, ba^ bei ber f^reijügigfeit ber Serfid^erten bie anlegt

bie 9iente aalllenbe anftalt mit ben onberen abred^nen mu|te, in bie ber Setreffenbe früher
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^eja^^lt ]§atte, unb ba§ bei ber Ungleid^l^cit ber Beteiligung ber SSerjtd^erten an ben

niebrigen unb ]§o]§en 33eittägen unb Bei ber bod§ ]ef)x öerfd^iebenen Saft, bie bic

einaclne 3lnftalt, l^auptfäd^Iid^ infolge öerjc^iebenen 3llter§auf6aue8, au tragen l^at, fd^on

nad[) 10 Sfttl^ren „einige ber 3lnftalten fe^^r reic§, anbere ]t^Tc arm toerben mußten, ^an
fud^te te^terem Übelftanb 1899 baburd^ afiau^clfen, ba^ man einen Slcit ber ßaften

alter 3lnftatten ju einer ©emeinlaft, einen anbern jur ©onberlaft machte; für erftere [inb

öicr 3£^'^te't "^^^ Seiträge beftimmt. @§ ift ber Slnfang einer finanjieHen ßentralijation

bei Slufrec^ter^attung ber gefonberten SJertoaltung. Sabei blieb man aber 1899 njic

1889 ftel^en, ba| bie 33eiträge unb SSenefiaien in ganj S)eutfd§tanb gleich fein müßten,
ba^ reid^ere Slnftalten nid^t ettoa bie Seiträge l^erabfe^en, bie SSenefijien erpl^en bürften.

S)ie 5|ßrot)inäialanftalten ^elen gro^ genug au§: auf eine lommen je^t ettoa 400 000,

auf eine 35eruf§genoffenfdf)aft ettoa 160 000, auf eine ßranlenfaffe ettoa 400 Ser=

fid^erte. @ine 9tei{^§anftalt l^ätte 12—13 Wüi. erhalten, ©elbft bie Söertcibiger biefer

gaben ju, ba^ bie ^^roöinaialanftalten fparfamer fein toerben, ba§ ba§ ftärfcre ©onber*

intereffe on i|rem Vermögen eine toeniger ftraffe ©taatSauffic^t geftatte. S)er 1889 jur

Söa'^rne^mung ber S^ntereffen be§ 9leic^e§ unb ber Serfid^erten ben Slnftalten an bie ©eite

gcfteHte fontrottierenbc ©taat§fommiffar ift bal^er 1899 al§ überflüffig befeitigt toorben.

S)ie einzelne 3lnftalt ift eine öffentlid^rec^tlid^e , felbftänbige .ßor|Joration mit ©taatS*

garantie
;
jebc §at il^r eigene^ ©tatut

; fie fte^t unter ber 3lufftd^t be§ 9teid§§t)erfidöerung§«

amte§, ^at aber ein toeitc§ i^tlh felbftänbiger Sef^ätigung. ^^v fottegiatifc^er Sorftanb

befielet au§ ettoa 6 befolbeten, öom ©taatä» refp. ^probinjorgan ernannten Beamten; e§ finb

bie auSgejeid^netften Seamtenfräfte bafür getoonnen toorben; ba§ @efe^ öon 1889 ertaubte,

ha^ bon 1899 forbert, ba^ bem Sorftanbe einige e'^renamtlid^ t^ätigc Unternel^mer unb
2lrbeiter beitreten; bafür ift ber frü'^ere befonbere Stuffid§t§rat befeitigt. ^fleben biefem ber«

toaltenben Sorftanb fte'^t al§ !ontrottierenbe unb befc^lu^fäffenbc Vertretung ber 3lu§fd^u|, je

ettoa 10 5lrbeitgeber unb »nelimer; er ^at ben toic^tigften S5orftattb§befd§lüffen äujuftimmen,

beffen S^renbeamte gu toä'^len u. f. to. 2lt§ lofale el^renamtlid^e 5lu§fü^rung§organe '^atte

man bie fogenannten Vertrauensmänner ge^jlant; 1899 fungierten je ettoa 2000 für jebe

2lnftalt, 66 000 im ganjen; fie ^aben biel ©elb gefoftet unb fic§ boi^ nid^t bctoäl^rt, finb

feit 1900 befeitigt. ?lu§erbem :§at jebe 3lnftalt ettoa 12 beja'^lte, bie ^flid^tigen fontrol«

lierenbe Beamte. 2lber toer beforgt bie eigentlichen ©efd^äfte ber 3lnftalt in ber Sofalinftanj?

S)ie ^^oftanftalten jaulen bie 9lentc auS; baneben öerfaufen 8—9000 ©teilen Warfen,
5—6000 ÄranJenfaffcn unb ettoa 3000 ©emeinbebe^örben jiel^en Beiträge ein, inbem

fie für beftimmte Betriebe unb 3lrbeiter ba§ ^arlenfleben beforgen. S)er bi§]§er im
9lebenamt tl^ätige juriftifd^e Borfi^enbe be§ ©d§ieb§gerid^te§, bon benen ettoa in jebem

preu^ifdtien Äreife einer toar, gab ben Berfid^erten gern unb loftenfrei SluSfunft, toar

nid§t 3U fd^toer p erreid^en. S)ie neuen Borfi^enben ber bergrö^erten, für Unfott* unb
Sfnbolibenöerfid^erung äugleiiJi tätigen ©c§ieb§gerid§te finb im ^au^jtamt tl^ätig; in

jebem preu^ifd§en StegierungSbejir! toirb nur einer fein; er ift alfo für bie meiften

Berfic^erten, bie münblid§ 2lu§!unft begel^ren, nid^t me^r 3U erreichen; biefe großen ®e=

rid^te finb im übrigen ein gortfd^ritt; al§ eigentlid^e ßofalftetten lommen fie nid^t

me^r in Betracht. 2)e§^alb unb toeil biSl^er fd^on bie unteren BertoaltungSftetten mit

ben totalen ©efd^äften ber Sf^öalibenberfic^erung fe'^r belaftct toaren, plante man in

bem (änttourf 1898—1899, in ben bid^tbeöölferten ©egcnben je nadö Bebarf lofale 9ienten=

ftetten ju crrid^ten. Seiber te'^nte ber 9leid§ötag biefe ®inrid§tung al§ ^u teuer, bem
Borftanb p toid^tige 5Dinge abne'^menb, a'b; er belie| fie nur al§ fafultatibc ®in«

ric^tung unter Bebingungen, bie aud^ i^re befd^ränftc ©infü^rung ^inbern toerben.

©0 bleibt ber SRi^ftanb, ba^ bie unteren politifi^en BertoaltungSfteßen , toeld^e o'^ne*

bie§ überlaftet finb, alte Einträge auf Slcntenentgegennal^mc prüfen, begutad^ten muffen,
ba| fie äugleid^ 3lu§!unft erteilen, hti ber Olentenentjie^ung , bei ber Einleitung cine§

^eilüerfa^renS mittoirlen fotten. 2)a§ man bem Beamten für einige willigere

^unftionen e'^renamtlid^ einige 3lrbeitgeber unb 3lrbeiter je^t bcigiebt, beffert bie Ba(^t
ettoag, ^ebt aber ben 50tangel ber ©inrid^tung nid§t ganj auf. 3Benn fünftig bie Unfall=

unb 2^nöalibenfaffen bereinigt toürben, toirb man boc^ tool^l auf fold^e ©teilen tro^ ber
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Äoften äurüdtfommen muffen; fie toerben immer öiel Bitttger fein, al§ eS ein .^eer

fonfurrierenber 5]3ritiat=S5erft(^erung§ogenten toäre.

SßerfidierungS^fiic^tig finb aKe ßol^narbeiter öom öollenbeten 16. ^a.l)i an,

einfd§Iie|li(^ Se^rltnge unb 3)ienft6oten, folüie olle SBetriebSBeamten mit bi§ 2000 9Jlf.

3[a'^re§t)exbienft ; ber SunbeStat !ann alle SetriebSunterne'^mer mit nur einem ßol^narbeiter

unb bie ^au§getDerbetreibenben o'^ne biefe ©d^ranfe einbegreifen, tt)a§ für bie ZabaU unb
Slejtilinbuftrie gefd^el^en ift. S;a§ gied§t aur ©elbfiöerfic^erung fielet allen 3lngefteHten ju,

bie äWif(^en 2000 unb 3000 ^Jlf. 3^a'^re§t)erbienft ^aben, unb allen Meinen Unternehmern

mit l)öd)ften8 atoei So^narbeitern u. f. to. S3i§l§er 5öerfid§erte, bereu S3erfi(^erung§ifli(^t

aufl^brt, !§a6en ba§ Siedet ber gortfe^ung ober Erneuerung. 2)ie ^(^^^ ^^''^ SJerfic^erten

tüax 1895 auf 11,5, 1900 auf 13 miU. geftiegen, bie ber gientenem|)fänger 1900 auf

671000 (1. Slprit 1902 686107); in ben erften ad§t Sauren tourben ouf 335 634
;3nbaUben» 326 307 2IIter§renten BetoiUigt; bie Ie|tere 3^^^ ift fo l^ocfi toegen ber be:»

fonberen ©rteic^terung für bie 2llter§renten in ber erften 3ßii- ^i^t 1000 S5erfi(^erte

bered^net Qaäjtx im erften ^af^xe: 1, im fünfaigften 1,2 3llter§renten , bagegen in ben

gleid^eu 3eitpun!ten 0,0 unb 11,40 Sfubalibenrenten. ^n bem 33el^arrung§pftanb na^m
fd)on bie S3orIage bon 1888—89 1,25 «miE. kufenbe ülenten an, je^t toirb man 1,5 miU.
fd^ö^en lönnen

; S^ä)tx bered^net für ba§ 50. ^al^r ben ;3<i^^e§auftoanb für bie 3ltter§*

reute auf 135, für bie S^nbalibenrente auf 225,6 «ölitt. mi; bon 100 «Ulf. diente !ommen
bann 5,93 ^J!Jt!. auf 3llter§rente unb 94,07 auf Sfnbatibenrente ; bie Sfnöaliben behalten

itire Sftenten oft 30—60 ^dijxt, bie Eliten l^öd^ften§ ein paar Satire; bal^er tt)äd£)ft bie

erftere ^ai)l fo fe!§r biet ftörfer an.

jDie 2llter8rente erpU jeber 1200 3öod§enbeiträge ^a^tenbe S5erfid§erte bom
70. ^af)xe an, toie aud^ feine 9lrbeit§fä]§igleit fei; man mu^ hoffen, ba§ e§ fpöter

möglidö fei, fie bom 65. ober gar 60. ^aiix an p betoittigen. ©ie fofl. für jeben 9llten

eine Bubu^e ju feinem berminberten SSerbienft ober fonftigen ©InJommen fein. 2)ie

Sfnbatibenrente er!^ält jeber bauerub erhierbSunfäl^ige SSerfidfierte, ber 200 3öod^en=

beitrage gejault f^at. S)ie bauernbe ©rtoerbäunfäl^igfeit gilt ertoiefen, wenn ber Se»

treffenbe infolge öon 2llter, Äranl^eit ober anberen @ebret|en bauerub Weniger at§ Va

beffen ertoirbt, roaS gefunbe ^ßerfonen äl^nlid^er SluSbilbung in berfelben @egenb burd^

Arbeit öerbiencn. 9lud^ bie über Vs ^af)x (früher ein ^af)x) ununterbrod^en @rmerb§«

unfähigen erl^alten für bie S)auer ber 6rtoerb§unfäl§igleit eine 9tente. äöenn lünftig aKe

ßranfenlaffen ftatt ein S3iertet= ein ^albja^^r unterftü^en, fo toirb bie je^t nod§ beftei^enbe

l^arte Surfe in ber Unterftü^ung jtoifd^en Äranfengefb unb ^inbalibenrenten auSgefüttt

fein. 5lu|er bicfen bleuten erftatten bie Stnftalten in einigen befonberen i^alUn einen

2eit ber geaa^Iten SSeitröge jurürf, 3. f8. an bie fid§ berl^eirotenben 5!Jläbd)en, bie bie

S5erfi(^erung nid§t fortfe^en toollen. Unb enblic^ l^aben fie ba§ Sfied^t, bie Äranfen*

fürforge unb Slnge'^brigenunterftü^ung für fold^e SJerfid^erte.au überne^^men, bereu ^xanU
l^eit fie fo rechtzeitig unb energijd^ befämpfen toollen, ba| fpäter an ^^nbalibenrente

gefpart toirb. SiefeS in ben legten ^al^ren fel^r au§gebilbete SJerfal^ren erftrecfte fid^

1898 auf 13 758 S5erfid^crte mit 2,6 miU. mi Slufmanb.

S)ie Soften für bie gonje SSerfidfierung toerben fo beftritten, ba| ba§ 'üziä) für

jebe ülente 50 Wt äugiebt, für bie militärpftid^tigen S)ienftt'§uer bie ^Beiträge übernimmt,
enblid^ burd^ bie 5poft unentgettlid^ bie Sflente au^ai)li. 2)ie übrigen juerft fünfjel^n»,

äule|t biermal fo l)ol§en Soften tragen 9lrbeitgebcr unb ^ne^mer p gleid^en Seilen,

unb atoar in ber äÖeife, baB für bie fünf gebilbetcn Sol^nflaffen (big 350, 550,

850, 1150 mi unb barüber) berfd^ieben :^o^e Söod^enbeitröge (oon 14, 20, 24, 80
unb 36 ^f.) burd§ ben Unternel^mer bejatilt Werben, toobon er bie .g)ölfte am £ol§n

ab^ie^en barf. 3)ie Qdf)lun% erfolgt burd^ @in!lebung öon fäuflid§en Söod^en*, Wo^^

nat§*, SSiertelja'^rgmarfen ber einaelnen 2lnftalten in 3fal|re§quittung§Iarten , bie bei

ben ^Inftalten gefammelt toerben unb äule^t betoeifen, toie öiele SBod^en unb an toeld^e

2lnftalt für ben 3tn^öber gejal^lt mürbe. 2)ie 3tenten ftufen fid§ nad§ ber S^^^^ ^«r 33eiträgc

unb nad§ ben Sol§n!laffen ah; bie 5llter§renten betragen in ben fünf Sol)nflaffen 110,4

Big 230 mt, bie atnbalibenrenten im «minbcftbetrag 116,4 big 150 gjlf., im «mojimal«
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betrag 185,4 Big 450 3Jlf. S)ie ülcnten toetben monatltd^ im öorauS but(^ bie '!poft

ht^df^U. 2)ie ßntjc^eibung üöer bie dienten ]^ot ber SJorftanb ber^lnftalt; für ©tieitig*

leiten finb bie ©d§ieb§geri(i)te, in l^ö^erei i^nftanj ba§ 9teic^§öetfic^etung§amt äuftönbig.

an ben 11 Starren 1891—1901 würben naä) Bacher 907 735 33eitrag8*

erftattungen, 120 000 öorforglid^e S5er)jflegungen unb 1138 531 (389 971 Sllterä^

748 560 3^nöaUben^)gtenten betoiEigt, barauf etroa 600 miü. «Ul!. (barunter 214 miU.
3leic§§äu|c^u^) ge^al^lt, 1220 SJtitt. ^f. an Beiträgen eingenommen. Der 35erfic^erte

foftete jä^rtit^ 1897 5,55 (barunter 1,78 afteic^§3ui(|u^), roirb im 33e'§arrung§3uftanbe

17,65 (barunter 3,55 gieid)§3utd^uB) loften. ßin SJermögen bon 381,6 «üliü. toar 1895,

ein fo((^e§ öon 845,7 2Jtia. 1900 bereits angefammelt; e§ toirb f^jäter 2—3 ^ittiarben

au§mad§en; bie reicheren Slnftalten :§aben je^t fd^on Beträge bon 10—79 ^iE. ^f.
ju öerwalten. 3Bir l^aben bereits oben barauf l^ingettiiefen, toic fie baburd^ au einer 5lrt

fociall^umanitärer öffentli(^er Seil^= unb SSaubanfen geworben finb (§ 199 @. 246)
; fte "§aben

fo baS 3lrbeitertt)o^nunggtt)efen geförbert, auct) ßungen* unb anbere .^eilftätten errid^tet.

@S ift mit biejer großen 6inri(^tung jraar für bie beutfi^en Strbeiter feineSroegS

eine forgenfreic Sjifteuä im gaUe ber S^nöatibität unb beS 5llterS gefc^affen. ^dtte

man bie Slenten fo ^od^ gemad^t, fo wäre eine maffen'^afte Simulation unb atentenfagb

entftanben; bie eigene SSerantwortUd^Ieit toöre ju fe^r abgefc^wäd^t ttorben. äöeite

Greife ber Meinen Seute, befonberS bie Äteinbauern unb Äteinl^anbiüerfer, finb nod^' nid^t

einbezogen, für bie äöitwen unb äÖaifen ift nod^ nic^t geforgt. 3lber e§ ift für bie

Strbeiter bod^ eine SSerforgung gewä^rleiftet , wie feine ^priöatberfid^erung fte bieten

fönnte; fct)on ber 9{eid^S* unb Strbeitgeberjufd^u^ beWeift baS. S)ie SluSbel^nung beS

@efe|eS, wie fte 1899 3. 58. für bie 33eamten öon 2000—3000 ^arf ata^^eSöerbienft

erhielt würbe, lätt fid^ fünftig weiter fortfe^en. SJietteic^t lä^t fid| f^äter aud§ ber

Übclftanb befeitigen, ba| bie einzelnen 35erftd^erten gar nid^t ^jerfönUd^ mit irgenb einer

eigenen ^anbiung an ber ganzen S5erWaÜung beteiligt finb. 2)er auSge^ei^nete ^anfcatifd^e

^InftaltSbixeftor ©ebl^arb fagte einmal. Wenn ber einzelne nur wenigftenS felbft bie

SJlarfen eingeben mü^te, würbe er innerlii^ bei ber <Bad}C rrn^x beteiligt fein. 5lber

tro^ attebem; eS ift ©roBeS in ben Sfa^ren 1890—1902 erreid^t. SS läfet ftc^ nod^

laum abfeilen, roa^ barauS in 50 ober 100 ^a^ren geworben fein wirb.

Söenn einzelne bie Sfnbalibenberftd^erung nur als eine berbefferte Armenpflege,

bie bon ber @emeinbe auf bie ^robinj unb ben Staat übergegangen fei, beseid^nen,

fo ift baran fo biel wa^r, ba^ bie S^nftitution beffer ift als bie ^Irmenbflege, bafi fte

jene in gewiffem ©inne erfe^en fott, unb ba^ man ba^u naturgemäß große b^^obinjiellc

unb ftaatlidt)e Organe braudf)te. 3lber eS ift falfdf). Wenn man mit ber SSe^eidfinung

bie 5jlrmenbflege unb bie 3inbalibenberftd§erung auf eine ©tufc ftellen Witt. S)ie Slrmen*

unterftü^ung er^lt ber 3lrme als eine @nabe, bie SBerftdierungSrente als fein guteS

SHed^t. Sei le^terer wirb nie bie SSebürftigfeit geprüft, fonbern nur baS Filter unb bie

Sttbalibität. i)ie S3erfid§erungSrente muß fid^ ber 35erftd§erte burdi jahrelange Beiträge

fidEiern; er erl^ält me:§r. Wenn er mel)r unb länger gejal^lt l)at; er berwaltet bie Sin*

ftalten mit. S5on att' bem ift bei ber 3lrmenunterftü|ung nid§t bie 9lebc. S)aS finb

funbamentale, pft)d§ologifd^e, wirtfdiaftlid^e unb red§tli(|e Unterfd^iebe, weld^e baS 3Jer=

ftdt)erungSWefen in eine anbere ^ö^ere @poc^e ber focialen ©ntwirfelung als baS 3lrmen.

Wefen berWeifen.

223. Urteil über bie beutfd^e Slrbeiterberfid^erung; bie neueften
9ieformen anberer Sdnber. äöir '^aben bie beutfd^e 31.35. nid^t in t^ren ginjel*

:§eiten, fonbern nur in i:^ren ©runb^ügen borgefül^rt; wir Wottten nur i!§re attgemeinc

fociale SSebeutung, i:^re Einfügung in ben Organismus beS wirtfd^aftlid^en SebenS unb

ber ©taatSöerWaltung flar mod£)en, aeigen. Wie fie auf bie unteren klaffen Wir!en, Wie

burd^ fte bie ©trultur ber ganaen SSolfSwirtfc^aft geänbert Wirb. 2Bir Wottten beutlid^

mad^en, baß eS fid§ babei um eineS ber erl^eblid^ften ©tüdfe im l^eutigen SJergefett*

fc^aftungsproaeß ber S5olfSwirtfd^aft, in ber SluSfd^altung beS gewö'^nlidien biüibenben*

i)ungrigen ©rwerbStriebeS ^anbete, hieben ber (jifenbal^nberftaatlid^ung ift eS eine ber

größten berartigen ^Jlaßrcgeln. @S ift nic^t a" biel gefagt , baß bie bcutfc^e. 9lcforra
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eine toeltgefc^ic^tlii^e SBenbung im ©inne ber Äorre!tur ber fogenonnten fapitoUfttfd^en

S5oIf§toirtj(^aft fei.

©etoi^ Bleibt tropem an biefer beutfd^en Slrbeiterberfic^erung biel ju tabetn. ©ie

]^at noturgemä^ bie fomt»lementären 5el)ler i^rer SJoraüge. ©ie trögt ben ©tempel
i'^rer 3ßit o^er öielme^r ber in il^r mafegeBenben SJtänner an ber ©tirne. 3)ie üliejen»

!raft, weld^e fie gegen 3Binb= unb 2;age§ftrömung bnrd^brürfte, toar feine fad^öerftänbige,

bie au§fül^renben $perfönlic^!eiten toe(|felten, toaren in fid^ nid^t ein§, |atten mel^r

©inn für einen gut funÜionierenben 35ertoaltung§med^ani§mu§ al§ für bie in ben unteren

klaffen öor^anbenen toirtfd^aftlid^en unb ipf^dfiologifd^en S5orau§feiungen unb ^öglic^*

!eiten beg ^ülf§!affentt)efen§ ; fie fannten aud§ bie @inrid§tungen be§ 2lu§Ianbe§, il^re

Urfac^en unb f^olgen faum genügenb. 2)ie brei grunblegenben 9leformen tourben in

neun ^al^ren mit bem <g)oc§bru(i aHer |)arlamentarifc§en Mittel bur(^gefe|t; iä) l^aBe

einem ber öon mir ]§od§gef(^_ä|ten 35erfaffer ber ©nttoürfe einft in ^jriöater Unter*

rebung eingettjanbt, ba§ fei ÜBerftürjung ; ic^ glauöte bamal§, man foEe bie ©ad^e

me^r auSreifen laffen, öor neuen ©d)ritten me!§r ßrfa^rung fammeln. @§ tüurbe

mir bie fd^Iagenbe 5lnttoort: toenn ba§ ©anje niäit unter SiSmard fertig toerbe,

fo lönnten ©enerationen bergel^en, 16i§ man lieber einen ©d)ritt t)ortoört§ !omme.

^parlamentarifd^e SSerfaffungen mit il^rer ftarlen 3üd§tung öon 5]ßartei= unb Waffen*

intereffen finb meift ju großer ©ocialreform unfähig. 9Jlan fie^t e§ in ben anberen

©taaten, bie, öon S)eutfd§Ianb§ SJorbilb 3ur 31ad§folge ge^toungen, \>oä) 20—30 ^al^re

äum ^^ftin^e'fommen biefe§ ober jenes einzelnen 2l.^.»@efe^e§ Braud^en, oft nad^ ben

Beften SSorarBeiten nid)t§ 3ur SßeraBfc^iebung Bringen. 9lur eine ungetoö^nlid^ ftarfe

unb bie Unternel)mer gefi^icEt geminnenbe 9iegierung fonnte gegen bie ©ocialbemofrotie

unb gegen einen er'^eBtidfien Steil ber SiBeralen unb ber ßonferöatiöen biefe @efe|e in

fo lurjer 3eit burd^fe^en, tDeId£)e bie Unternehmer in erfter Sinie Belaftet, ben Arbeitern

in erfter Sinie nü^t. 33i§ 1901 finb Bereite (nad§ 3ad§er) 3 3JliHiarben ^ar! gut»

fd^äbigungen gejault toorben; bie SlrBeiter l^aBen baBei bie fleinere .^ölfte Beigefteuert,

fd§on ie|t eine ^ittiarbe mel^r erl^alten al§ an SSeitrögen gejault. 5Lägüd§ ge^t je^t

1 SJiitt. 5Jlf. an bie S5erfid§erten ; im S5el§arrung§3uftanb toerben e§ faft ^toei fein ; über

1 ^Jiiüiarbe S5ermögen ift für bie^ioedfe je^t fd^on angefammelt, baöon finb üBer 200 MiU.
toieber für ben S5au Bon 3lrBeitertDo!§nungen unb ^eilftätten öertoenbet. S)ie Belehrten

©Dcialbem_o!raten ftimmten 1899 aEe für bie ;SnboUbennobeHe, beren ©runbgefe^ fie

1889 in ÜBereinftimmung mit bieten ^onferbatiöen Belämbft Ratten.

S)ie ©(^attenfeiten ber beutfd^en SfJeform laffen fid§ furj fo aufammenfaffen

:

bie brei Organifationen ftel^en ol^ne redete S5erBinbung unb .^armonie neben einanber, finb

baburdf) teurer al§ nötig, arbeiten teilweife gegen einanber unb fud^en fid§ .Soften 3U=

pfdiieben. 6in Sleil ber e^renamtlid^en Drganifation ^at bie auf fie gefegten Jpoff=

nungen nid^t ober nid§t gang erfüHt. 5E)ie 3lrt, toie ber BöJang pr 3SerfidC)erung burd§

bie 3lrbeitgeber burdtigefü^rt ift, toie babei ber einzelne SIrbeiter nie altib p l^anbeln

brandet, ^at bie ©r^iel^ung ber unteren klaffen für 35erfic^erung, für fetbftt^ötige Steil»

nol^me an ber Drganifation öertangfamt ; bie innere Umbilbung be§ einzelnen SlrbeiterS

ift eine öiel geringere al§ ba, wo er burd^ feinen @ntfd§lu| einer S5erfid§erung§Iaffe

beitritt. 3luc£) bie SJerfaffung, bie Drganifation , ba§ Söa^töerfa'^ren Jönnte in biefer

33eäiel§ung teilmeife beffer, toirlfamer fein; fleinere Untergenoffenfd£)aften müßten bieä

innere ßeben :|3flegen. ;3immer ift nit^t p öergeffen, bo^ o^ne ben gefe^id^en 3toang

audE) bie großen 9iefultate nid§t üor^anben loären, ba^ aud^ ber 3toang feine erjiel^enbe

©eite T^at ober l^aben fann. @r bilbet ben Seilnel^mer nii^t fo rafd§ |)ft)d§oIogifd^ unb

ioirtfdiaftUd^ um, aber er fa^t fel^r öiel mel§r 5perfonen unb wirft auf bie S)auer bod^

auf fie. Wenn bie Crganifation nur rid^tig geftaltet ift. ^ie 3lu8fc^lie§ung ber fleinen

Scute, für bie nid^t ein Unternehmer ßotinabpge madEien fann, toar eine gro^e ©(i)atten*

feite, aber für ben 3lnfang erleid^terte fie ba§ ^affenWefen fel^r; fie ift teilweife fd^on

forrigiert, Wirb e§ fünftig nod^ me'^r Werben, ßbenfo wirb fünftig bie 33erfd§melpng

unb Sfneinonber^jaffung ber brei Organifationen beffer gelingen aU Bisher. 9)lan ift

Big je^t a" fdf)üd^tern unb äag;^aft öorgegangen, wag in einer 3fit^ in ber man bie
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Sntereffen ber Unternel^mer öor aKem fd^onen toollte, begrciflid^ ift. ßJetoifiie Scnbenjcn

ber a^creinl^ettlii^ung in ber Drgamfation toaren aber öon 3lnfang an öor^nben, jinb

aud) in ber legten ^lobeEe ettoaS fortgeBilbet ; Äran!enfaffen unb Sfnüalibenanftalten,

3lrmentoefen unb 5lrbettert)erft(^erung§toefen greifen je^t fd^on bej|er ineinanber als in

l)em erften Sa^tje^nt.

33iete Älagen, bie erfd^ollten, toaren bon Slnfang an unöered^ttgt ober ilöertrieben,

tote 3. f8. bie über ba§ 9Jlar!enfleben, über ben bureau!rati|(^en Sfarafter ber Orga*

nijation. ^an barf bei ber ganzen Steform nid§t tjergejfen, toetd^ enormeS unb toetd^

|d§toiexige§ Sßerf man burd§fü|ren tooHte. ^an barj nic^t überfeinen, ba^ ber S^ang
für 9JliEionen teilttjeife red^t tief ftel^enber Slrbeiter nur mit ftarfen SSertooltungSmitteln

unb Kontrollen, mit großer ©d^reiberei möglief) toar. 3Ber für bie 3toang§genoffen=

td^aften eintrat, mu^te fidf) flar barüber fein, ba^ er bamit getoiffe eigentümliche 3Sor*

äuge be§ freien Kaffentoefeng aufgab, ^an rettete bamit ^iEionen fd^toadtier ßjiftenaen,

mitberte il^ren S)afein§fampf ; man fonnte nid^t erwarten, ba| augleid^ bie ©cfiulung

be§ l^örteften 5Dafein§fampfe§ Tür fie eintrete. S)er Unbefangene mirb icbenfattS abgeben, baj

t>er beutfd^e Söolfäd^arafter, bie beutfc^en ©taatä- unb S5ertoaItung§trabitionen e^^er auf biefen

Söeg ber Söfung ^intoiefen, al§ auf eine ^lad^a^^mung ber englifc^^franäöfifd^en SBerfud^c.

3u einem attfeitigen Urteil gehört t)or aüem bie ^Ibloägung ber inbireften focialen

SJorteile, toeld^e ba§ beutfc|e ©tiftem gebrad^t ^at. @§ l^at bie 3lrbeitgeber ganj anberS

ül§ bi§]§er gejmungen, fid^ um bie Slrbeiterfürforge ju lümmern, e§ l^at i^r Spflid^ten*

bewu^tfein geftörft. Sie öffentlid^e 5)leinung_ :§ot burd§ bie ^ublilation ber 3Jerfid§c*

rung^refultate unb »ftatiftif ein Sfntereffe für atte einfd^Iägigen fragen getoonnen.

SiU bie meiften Unternel^mungen fam ein SJerftänbniä unb eintrieb, burd^ tierbefferte

2:ed)nif unb S^orfid^t an ^Jtenfd^enleben unb ©efunbl^eit ju f^jaren. 2)er ganje för^er=

lic^e 3uftanb ber 5Jtaffe beg S5olfe§ ift burd§ bie Ärantenloffen, bie Äranlenl^äufer, bie

SluSbe'^nung ber äratli^en Sl^ötigleit ein ttjelentlid§ befferer getoorben. (5ine unfagbare

©umme Oon ßranf^eit, Seiben unb ©d^merjen ift gemilbert ober tjerl^inbert toorben.

S)ie befferen unb inteCigenteren Unternelimer fpotten bereits über biejenigen, toeld^e bie

i^often unferer 3toang§öerfid§erung beflagen, in il^nen ein .^inberniS ber beutfd^en

•ßonfurrenäfäl^igfeit feigen; fie erlennen, ba^ bie gebrad^ten D:pfer fid^ reid^Iii^ burd^ bie

gro§e SeiftungSfä^igfeit unferer 9lrbeiter beja^It mad^en. —
3Botten toir, um jum ©d§Iu^ ba§ über ßnglanb, f^rantreicö unb Sieuifd^Ianb

©efagte ju ergänsen unb in toeitereg Sid^t ju ftetten, lur^ anführen, toa§ feit ber

testen Generation imStuglanbe infolge be§beutfd§enS5orbilbe8im 3lrbeiter*

tjerfic^erungStoefen gefd^affen ift, fo muffen toir un§ für bie meiften Sauber mit einigen

^iotijen begnügen; nur bie leiber gefd^eiterten ©efamt^jläne einer ^wangSOerfid^erung

))er ©d^toeiä unb ©d§toeben§ motten toir furj in ben ©runbaügen barlegen, toeil fie gerabc

aud§ für 2)eutfdE)lanb fel^r lel§rreid§ finb.

3n ber^ranfenöerfid^erung l^aben bie geringften f^ortfd^ritte ftattgefunben.

giur Cfterreid§ unb Ungarn ^aben burc§ bie ©efe^e bon 1888 unb 1889, Sujemburg

burd^ ba§ @efe^ bon 1901 ben 3toong für bie getoerbticf)en 3lrbeiter eingefül^rt, x^xanh

xtiä) ^at 1894 für feine SSergleute baSfelbe getoagt. Italien (1886), Belgien (1894),

©darneben (1891), S)änemarf (1892), ginnlanb (1897) ^aben für il^re freitoittigen

Äranfenfäffen neuere ©efe^e gegeben, teilWeife ben unter bie @efe|e fid^ ftettenben öffent=

lid^e 3ufd§üffe betoittigt. 2)ie franjöfifd^e unb englifd^e ©nttoicEelung ift in i'^ren alten

SSa'^nen geblieben. 2)ie 3a:§l ber gegen Äranll^eit S5erfid)erten ift überatt uner^^eblid^

unb auf bie ©etoerbe befc^ränft; nac^ 3ad§er finb berfic^ert in Sftalien auf 9 5Jlitt.

So^narbeiter 1 ^Jlitt., in Belgien auf 2 miU. 136 000, in ©d^toeben auf 0,8 «ölitt.

140 000, in S)änemarl auf 0,3 <IJlitt. 154 000.

S5iel er^^eblid^er finb bie gortfd^ritte in ber ^af tpfüc^tgef e^gebung unb im

Unfallberf id^erungSmef en. Öfterreii^ ^^at burd§ feine ©efe^e bon 1887 unb 1894

bie beutfdie 3toang§berfidnerung für Getoerbe unb lanbtoirtfd^aftlidfien 5Jlotorenbetrieb

nadigealimt; e§ befielen bafür fieben ^probinjialanftalten, in toeld^en 224 807 betriebe

mit 1,9 gjlitt. 2trbeitern (bon 7,5 miU. Sol^narbeitern) gegen Unfall berfic^ert finb.
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^lottoegen l§at 1894 eine oltgemeine ©toatSanftalt mit Stoangäöeitritt für bie getoerB«

lid^e Unfattberfid^erung eingeführt; eBenfo ^innlanb 1895. ^^ranfreid^ l^at bie Unfall*

jttiangSberfid^erung tt)enigften§ für ©eeleute bei einer ©tootSanftolt angeorbnet (1898)^

toie ^Belgien fc^on 1868 bie für Sergteute. ^m übrigen liaben bie nteiften eurojpdifd^en

Staaten baran feftge^alten, bie ^aft|)fli(^t getoiffer Unterne^merfreife für gettjiffe 58e*

triebSunföHe ju öerfc^ärfen unb gett)iffe ©orantien bafür ju fi^affen, ba^ ber öerunglürfte

SIrbeiter eine mäßige ©ntfd^äbigung erl^olte.

ßnglanb ^t burd^ baS ®efe| bom 7. ©e^itember 1880 bie getoerblid^en Unter-

nel^mer für bie S3ef(^affenl)eit ber ^afcfiinen unb 9lac§Iäf[igfeit ber 3luffe^er :^aftbar

gemad^t, e§ l^at bamit bie xtä)iiidt\t Ungel^euerlid^feit, ben Arbeiter fd^Ied^ter at§ 2)ritte

äu ftetten (toeit er ba§ 9lifi!o fenne unb übernommen l^abe) nur etma§ abgefd^roäd^t

;

üÖerbieS fd)toffen biele gro|e Unterne'^mer mit il^ren 3lrbeitern SSertröge, ba^ fie auf bie

Slnf^jrüd^e au§ bem ©efe^ ju ber^id^ten ^tten (contracting out), ^ad) ^3arlamentarifdt)en

SJerl^anblungen bon 1893—1897 brad^te ßl^amberlain ben fogenonnten Compensation Act

äu ftonbe, ber 1900 auf bie ßonbmirtfd^aft ouSgebe^nt tourbe: ber Unternel^mer l^aftet

barnad§ für bie S3etrieb§unfäEe, bie über ^mei Sßod^en ßol^nberluft bebeuten unb nid^t

borjä^lid^ ober burd§ grobeS ^i^ber^alten l§erbeigefü:§rt finb; im SLobeSfall ^a^It er

150—300 ^\ im 33erle^ung8faE bie ^ölfte be§ So^n§, :§öd)ften§ 1 £ toöc|entarf);

bertrag§mäBige Slu^fd^lie^ung biefer 33eftimmungen burd^ Sßertrag ift nur nod^ mit 3"*
ftimmung be§ erften ütegifterbeamten ertaubt ; er toirb fie nur geben, mo gemeinfame Waffen

minbeften§ baäfelbe bieten. S5on ben SBo^If^aten ber beutfd§en S^nftitution ift biefc Drb»

nung noc§ meit entfernt; ßfiamberlain foE fie aud^ nur al§ Übergang ju einer ber

beutfd^en gleid^en betradßten. Sludf) in gi^anfreict) ^at bie 5Jtajorität ber 2)e^utierten*

fammer bie UnfaHätoangSberfid^erung gegen ben am bi§]§erigen 3uftönb feft|attenben

©enat nid£)t burd^fe^en fönnen. Slber baS @efe^ bom 9. 5lt)ril 1898 mad^t bie ge*

UjerblidCien Unternetimer unb bie lanbmirtfd^aftlid^en ^otorenbetriebe (®efe^ bon 1899),

für ben fogenannten risque professionel gegenüber il^ren 3lrbeitern unb 33etriebSbeamten

haftbar; bie t^orberungen ber Sefd^öftigten finb fidiergefteEt burd§ im Äonfur§ ein-

tretenbe SBebor^ugung unb burd^ eine fubfibiäre S3ürgfd§aft be§ ©taateg ; ben S^ang jur

SSerflc^erung bei ben beftel^enben 2lltiengefettfd)aften f|jrid£)t ba§ @efe^ nid^t au8, aber

ber ©taat fontroHiert in fi^arfer SBeife (burd^ (5id§erl§eit8beftettung) atte 5ßribatberfid^e*

rung, atte ©egenfeitigfeitSgefettfd^aften unb ©arantieberbänbe. ^n ^ftalien l§at man
nad§ allerlei ßjperimenten bon 1879—1898 enblid§ burd^ ein @efe^ bom 17. 5Jlärj

1898 bie getoerblid^en Unternel^mer gejtoungen, i!§re Slrbeiter gegen Unfatt ju berfid^ern,

lä|t i^nen aber bie SCßatil, ob fie baS bei einer ftoatlid^en (feit 1888 beftel^enben) ober

bei onberen S3erfid^erung§anftalten f^un tootten. Sll^nlic^ lautet ba§ IjoHänbifdEie @efe^

bom 2. S^anuar 1901. S)a§ bänifd^e ®efe^ bom 7. ^fanuar 1898 ift ein erweitertes

,g)aftt)flid^tgefe^ für gemerblid^e Unfötte, ebenfo ba§ fpanifd^e bom 30. i^onuar 1900.

Söeitere ©efe^enttoürfe fdt)tt)eben in Belgien, 9tu§Ianb, Sujemburg unb anbertoärt§.

^n SSejug auf bie3llterö= unb^nbalibenberfid^erung l)at man bi§ je^t

9lbfd^Uefeenbe§ au^er^alb ®eutfd^lanb§ faum erreirf)t. S)änemar! ift 1891 au einer burd^

©emeinben unb ©toat ju tragenben allgemeinen 9lltergunterftü|ung gekommen, toeld^e aber

ber Slrmen^Pege fe^^r nai)t ftet)t. ^n ©nglanb unb f^ranlreid^ mirb jebod^ ber Äam^f
für bie 3b:"in9§ötter§berfid)erung energifij gefü'^rt: im englifd^en Parlamente mürbe

fd^on 1885 eine $rüfung8!ommiffion eingefe^t; ©VrleS SSoot^, ß^mberlain unb anberc

l^aben ernft^afte 3}orfd)läge gemad)t. ^n granlreid^ fpielt bie f^rage bei ben äßal^len

neuerbing§ eine |)aut'trotte, jebe 9legierung mufe fidt) mit i^r befdCiäftigen ; e§ fragt fid^

nur, mie lange ber SBiberftanb ber alten <Sd£)ule unb be§ ©enatS no^ borl)ält. 2luc^

in Sluftralien fd^eint bie allgemeine 3llter§berfid^erung in mel^reren Staaten nal^e 3luä=

fidf)t auf 33ermirflicl)ung ju |aben.

S5ietteidl)t nod^ lelirreidlier al§ biefe fummarifd^en ^Otitteilungen bürfte eg a"»«

©d^lufe fein, Iura bie awei großen 2l.2J.»®efe^gebung§werfe in ber ©dtitoeia unb in ©dlimeben

im Umriffe fennen ju lernen.
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S)ic <Bäitoeii mit il^ten 4— 5 3JliII. Sintool^nern, il^xem übertoicgcnb ücinBürget*

Ii(^=bemofratifd§en ©ocialc^arafter, il^rent fteinen ®runbbefi|, il^ren becentraltjtettcn

Snbuftrien, iW Mmenben l^atte 1880—1886 e§ 6i§ au 1200—1400 fteinen, meift

unboCfontmenen ^ran!en< unb ©teröeloffen mit ettoa 200 000 Scilnel^mem ge*

Bracht. £er fleine SJlittelftanb ift in itinen ebenso öertreten tüie bex 3lrl6eitetftanb.

gfür mani^c ©efettfc^aften beftel^t ein geye^tid§4tQtutarijd)er, füx manche Äaffen großer

SSetriebe ein öerttag§mä|iQer ^eittittSjtoang. ^m übrigen ift ba§ Äaffentoefen ein

ganj freie§, in öielen (Segenben unb Kantonen faft nod^ gan^ iel§tenbe§; nirgenbS be=

fte'^t f^reiaügigfeit ber Äajfen unter einanber; faft nirgenbä genügen bie ülefertjen ber=

ielben. @ine 1877, 1881 unb 1887 etttaS öerjd^ärtte ^aftpflid^t ber größeren Unter«

netimer l^atte bie SSerjtd^etung öon ca. 200 000—400 000 5lr6eitern gegen Unfätte, aber

aud^ äal^IIofc ^proäejfe unb eine ganj ungenügenbe gntfcööbigung ferbeigefü'^rt. S)ic

gänalic^e Un|altbar{eit biefe§ 3uftanbe8 jc^uf eine Slgitation, bie junät^ft (21. 5^oöember

1890) mit ber Übertragung ber hänfen» unb Unfallöerfid^erung an ben S3unb enbigte.

5^ac§ jal^relangen ßäm|)fen ber ^arteten unb 33eratungen im ©c^ofee ber 33unbe§organe

tDor ein mufter'^afteS Uranien», Unfatt*, fottie 3Jlititäröerfid§erung§geje^ (5, Ott. 1899)

5U ftanbe getommen, ba§ bann aber burd§ bie allgemeine S5olf§abftxmmung ben ßeiben*

fd^aften ber Ultramontanen, ber Meinbauern, ber focialiftifd^en 3lrbeiter unb bem

ßantönligeift aui" €p]tx fiel. ?llle Slrbeiter unb SBeamte bi§ 5000 ^r. ©infommen

toaren in bemfelben jur Äran!entoerfid§erung öerpflid^tet , l^atten jebod§ bie freie äöa'^l

atoifd§en ben lofalen Ärei§*, ben beflel^enben S3etrieb§* unb ben freien Äaffen ; aüen übrigen

^Bürgern ftanb ber beitritt offen; für getoifje Kategorien tonnte ber Kanton ben 33ei*

trittSätoang öer^ängen. 5Jlan rei^nete, ba§ nac^ ber 2)urcf)fü]^rung 800 000 ^^er*

fönen berjidf)ert toören. 3lHe gegen Kranfl^eit S^erfid^erten waren eä eben bamit

gegen jeben (nid)t blo^ ben 35etrieb§») Unfall. Sie S3eitröge unb ©ntfc^äbigungen

u. f. to. toaren öl^nlid^ toie in S)eutfd^Ianb ge^jlant. Sic focialiftifd^e f^fo^berung,

ba^ ber S3unb bie freie Lieferung öon Slr^nei, Slr^t unb ^ofpital überne'^me, toar

abgelel^nt. S5on ben ©efamttoften (25,26 miU. f^r.) JoHten bie Slrbeitgeber 52^/0

(^/s ber Unfattloften unb ebenfo gro^e Kranfentaffenbeiträge tt)ie bie Slrbeitet), bie 2lr*

beiter 26 "/o (bie Krantentaffenbeiträge), ber S3unb 22 "/o (3ufd^üffe aur Kranfen. unb

Unfattberfid^erung, afle SSertoaltungäfoften) tragen. Sfür bie Unfattöerfid^erung toar eine

SSunbeSanftalt mit totaler SSertretung, für bie Kranfenfaffen toaren bie tofaten S3eairl§=

foffen at§ .^au:ptträger in 3lu§fid)t genommen.
Sin eine 3llter§öerfid|erung liat man bon SBunbeS toegen nod^ nid^t crnftlid^ ge«

bad)t; bie öietfad^ nod§ öor'^errfd^enbe ©igentoirtfd^aft alter Slrbeiter unb Ileinen ßeute

toiberftrebt bem. 5^ur ber Kanton ^fleuenburg tiai burd^ @e|e^ öom 29. ^Jlära 1898

eine fatultatite Kaffe mit ©taat§auf(^u^ für alte minbeftenS 18ia:^rigen Kantonibürger

crrtd^tet, toetd^e 2llter§rente bis 1200 gfr., Kapitatöerfid^erung bi§ ju 5000 ^r.

aal^tbar im 60. ^af^xt getoö^rt. 5lu|erbem ^aUn bie gifenba'^nen neben i^ren Kraulen*

aud§ 5penfton§faffen.

ein großes SBert ift fo burd^ bemofratijct)en Unberftanb gefd^eitert. 5llle S5er*

nünftigen toaren in ber @d)toeia für ben Kraulen* unb Unfattöerfid^erung§atoang ber

Strbeiter, für ba§ freie 18eitritt§red^t ber übrigen SSeöölferung getoonnen getoefen. Sic

aSerbinbung ber tteinen lolaten Kranlenfaffen mit ber centraten UnfaEöerfid^erungSanftalt

toar eine anwerft gtüdtlic^e; bie fteinen Unfälle bi§ au 6 SBoc^en SlrbeitSunfä^igfeit

toaren ben Kranfenfaffen augetoiefen. Sic äbentität ber öerfid^erten ^^erfon toar ein

großer SJoraug gegenüber ber beutfd§en SiSparitöt; ebenfo bie einbeaiefjung be§ nid^t*

beruflid^en Unfatteg. Sie geplanten 5—6 ÜJiiH. SunbeSbeitrag toaren gefc^irft öerteitt,

auc^ bie ^jartici^jierenben Kleinbürger nahmen an biefer SBo'^lttiat teil. Sie fanatifc^e

Seibenfd^aft ber fociatiftifc^en 5lrbeiter gegen 3lrbeitgeberbeiträge aur Kranfenöerfic^erung

unb Steilna^mc ber Unternel^mer an ber Kaffenöertoaltung toar gtücflid^ babur(^ über*

tounben, bo^ le^terc nur gegen einaetne toiditige @ntfd§eibungen ber im übrigen gana

ben Söcrfid^erten übertaffenen Kaffenbcrtoaltung ein SJeto ertiietten. 6in eibgenöffifd^eg

S5erfid^erung§amt mit einem SSeirot, ber teiltocife au8 Slrbeitgebern unb Slrbeitern ^e»
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ftc^e, folttte bie Söertooltung toc^entlid^ einl^eitlid^ leiten, ein S3unbe§ber[id§erung8gctt(^t

bie ©treitigleiten entfdieiben. —
©(^ weben mit feinen 4,6 5Jlitt. ©intool^nern, feiner üfiertoiegenb Böuerüc^en

SSeöölfernng, feinen toenigen größeren ©tobten, feiner mäßigen i^nbuftrieentwitfelung tiat

bo(^ einen nid^t unbebeutenben Slrbeiterftanb, eine teure 5lrmenunterftü^ung. ^ranlen=

unb SSegräbniSlaffen aä^Ite man 1880 bort ettoaS über 1000 mit 138 000 «ölitgliebern.

@ine Äommiffion unterfud^te feit 1884 ba§ 5lrl6eitertierfi(^erung§t'robIem ; ®efe|enth)ürfe

tDurben feit 1889 au§georbeitet. S)a§ Äranfenöerfid^erungägefe^ öom 30. Cftober 1891

bel^ält ben freiwittigen Seitritt bei, gibt aber ben Waffen ©toat§aufc§üffe nac^ ber 5!Jlit*

güeberaal^l, wenn fie fid^ bem @efe^ unterftetten, getoiffe 33ebingungen erfüllen, ioie

2ll§nli(^e§ in S)önemar!, in f^ranfreic^ unb Stauen gefc^el^en toar; 1892 ttjoren 221,

1895 572 Äaffen bem @efe^ unterfteEt. 25 lieb man l^ier auf ber iiergebrad^ten f8af)n,

fo fc^lug man mit ber einl^eitlid^en Unfatt*, ^nbatiben^, 2llter§*, Söitwen* unb SGBaifen*

berfic^erung einen neuen 3ßeg mit einer getoiffen i^ül^nl^eit unb Originalität ein; leiber

fülirten bie me'^rmalg Wegen ber O^J^ofition befc^eibener geftalteten @efe|egenttt)ürfe

ni(|t äum 3tel. <Sie fc^eiterten jule^t an ber erften j^ammer.

S)er 5pian war, in einer 9teidE)§anftalt aÜe gegen Sol^n bei 3lrbeitgebern eingeftettten

Slrbeiter (bi§ 1800 Ar. ©inlommen, 1 Ar. = IVs mt, 2025 mt.) in brei Waffen
gegen bie fämtlid^en obengenannten ©efa^ren ju öerficliern, in bem ©inne, ba^ bie

3fntialibität öon 5llann unb ^rau jur 9iente bered^tigcn. 2)ie männlid^en 5lrbeiter über

10 unb unter 10 Ar. äöo(i)enlol)n unb bie fjrauen bilbeten bie brei klaffen, bie im

günftigften f^aHe naä) 40 ^al^ren je 250 , 150 unb 90 Äronen 3^al§re§rente erl^alten

fottten; im einzelnen Waren bie 9tenten nad§ ber 3'^^'^ "^^^ SeitragSjal^re abgeftuft;

bie Beiträge fottten l^alb bie 2lrbeitgeber , ^alb bie Slrbeiter aal^len (50, 30, 20 -Dren

= ^/loo .^r. :ber SCÖod^e), ber ©taat Wollte für jeben 33eitrag 2 Ören jujal^len; Wä^renb

ber @l§e jaljlt bie f^rau nid§t§; man fe^te öorauä, ba^ ba§ öerlangte Minimum öon
260 S3eitrag§Wod§en, Welches jur 9tente berechtigte, öon allen Slrbeiterfrauen öor il^rer

6^e, bon atten tleinen Seuten (.^anbwer!ern , .g)äu§lern, Sauern) in i^rer i^ugenbjeit

burd^ eine fünfjä'^rige 5lrbeit§ftettung öor i^rer ©elbftänbig!eit erreiclit Werbe. 3Ber

fünf S^a^re be^al^lt l§at, bleibt für immer berechtigt. S)ie freiwillige SSerfid^erung ber

^JiidEitarbeiter ift in ben f|)äteren Entwürfen erft beigefügt Worben. —
2Bir l^aben biefe jWei Entwürfe befonber§ angefül^rt. Weil fie, :princi|)iett auf bem*

felben Soben fte'^enb Wie bie beutfd^e Serftdlierung , bod^ eine gelungene Serbinbung
teils ber Äranlen= unb Unfall:^, teils ber Unfall* unb SfnbalibitötSüerfid^erung bar*

[teilen. —
iJaffen wir nun nod^ furj ba§ ®efamtergebni§ ^ufammen: bie 3lrb eitert)erfidierung

tritt un§ ^eute in brei öerf dl) iebenen St) pen ober ©tiftemen entgegen: 1. olS ©^ftem
ber ^jrtt)atred§tlid^en S3erein§bilbung unb freien gefd^äftlic^en S5erfid§erung bei 5l!tien«

gefeEfd^aften ; ba§ allgemeine SereinS» unb Serfi{|erung§red§t ber betreffenben ©taaten

bilbet bie 65runblage; 2. als ein gemifd^tcS ©t)ftem. Welches, öon ber ©rfolglofigleit ber

freien ^rtbatberficl)erung für bie unteren klaffen auSgel^enb, teils ©taatSinftitute fc^afft,

bie in -^onlurrenj mit freien Vereinen unb ^jriöaten Serfid^erungSgefd^äften il^re 3)ienfte

anbieten, teils ben ipribaten Serfid^erungSorganen, bie fid§ geWiffen ^ormatibbebingungen

fügen, fidf) barauf^in ^jrüfen unb amtlid§ regiftrieren laffen, allerlei Vorteile, ©taatS*

unb @emeinbe3ufdl)üffe, ©ebül^renfreil^eit, beborjugte SermögenSanlagen mit 3inS:|)ribi*

legten, Sled^tS^erfönlid^feit u. f. w. ^uwenbet; 3. als ©t)ftem beS ftaotlid^en Serfi_d§e<

rungS^WangeS unb ber ftaatlid^en ©d§affung bon öffentlid^red^tlid^en ©enoffenfd^aften

ober Korporationen, Weld^en bie SluSfül^rung übertragen ift.

S)aS britte ©t)ftem Inübft an mand^erlei ältere 6inridl)tungen an; eS f^at in ben

legten atoinäig So'^i^en in S)eutfrf)lanb unb Öfterreic^-tlngarn gefiegt; e§ fd^icEt fid^ an, in

©knbinabien, ber ©c^Weij, ben auftralifd^en ©taaten burd^jubringen. S)a8 erfte ©t)ftem

l^at fid§ in ©nglanb unb f^ranfreid^, in ben ©taaten ber fa|)italiftifd§en SCßirtfd^oft jur

3eit ber borl)errfc^enben liberal=manc§efterlid|en S)oftrin entwidfelt, l§errfd§t T^eute nod^

in ben bereinigten ©taaten. S)aS aweite ]§at feit 1850 langfam, feit 1880 ftärler in
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Söeft« unb ©übeuropa ^ortfd^xttte gemocht, brol^t mel^r unb mti)x aud) l^ier beni britten

äu tocid^en. S^iei Urjad§enreil§en be^ertfd§en bic SSerteilung ber brei ©^fteme auf bie

einjelnen Staaten: 1. ber aUgemeine tohtfc^aftltc^e unb jociale ©nttoirfetunggäuftanb

unb 2. bie öor^errfd^enbe poUti|rf)»fociaIe SbeenlDelt, toie fie \id) in ber fiitteratur unb

^publijiftif, ebenfo aber auc^ in ben S3erfaj|ung§*, S5ertoaltung§=, 9ied)tgiormen unb

3öirtfäiait§inftitutionen auSbrüden,

S)a§ germanifd^e ^Jlitteleuropa ^tte, oI§ ba§ S3ebürfni§ ber 5lrbeitertierfi(^erung

fic^ bringtic^er geltenb mad^te, nod§ manche genoffenf(^afttic^'!or^oratiöe 3öJ<ing§faffen

unb nod^ feine gan^ inbit)ibuali[tijcf)*atomifierte ©efettfc^aft; bie großen @ejd^ätt§interef|en

bel§errfc|ten ben ©taat, bie ^Parlamente, bie öffentliche 5)leinung noc^-nii^t fo toie in

f^ranlreid^ unb ©nglanb. 5[Ran lebte noc^ öielfad^ in ben Srabitionen be«i bureau*

fratifj^en S3eamtenftaate§. ^n ben SSereinigten Staaten , auf bem 33oben rül^rigften

inbiöibualiftifd^en kolonial* unb @efd)äft§leben§ , faft o^ne aEe jtrabition ber SJer*

gangenl^eit, toar e§ natürlid), ba^ aud^ biefer B^eig be§ 2öirtfc^aftlleben§ ber freien

3»nitiotiöe ber @efc§äft§(eute unb S5ereine ganj überlaffen tourbe. ^n ©nglanb, bem

Sanbe ber Selbftplfe unb ^)erfönlid)en f5tei|eit, too ba§ S3ebürfni§ nad^ 5lrbeiterüerfid^e*

rung am ftärfften toar, bie mobernen @efc§dft§formen unb bie neuere feciale Älaffen«

bilbung am frü^eften geftegt Ratten, fämpften ber überfommene genoffenfdt)aftIid§e .©eift

unb bie Ia|)italiftifd§c Unternel^mung um ba§ ©ebiet; bi§ 1870—1880 aber fiegte ber

mand^efterlid^e S;oftrinari§mu§, ber alle 5|}arteien unb klaffen bel^errfd^te, unb noc^ l^eutc

ift er ba§ ^inberniS großer 9(leformen. 2l]§nlid§ in f^ranfreic^, too bie 5ß!§rafe ber

inbitiibueHen greil^eit ©taat unb ©efettfc^aft einfeitig fa§ciniert. S^nen folgen bie

anberen romanifd^en Staaten, ^itx f(i)toört man auf bo§ SBort 61§e^ffon§: la prevo-

yance libre pour les hommes debout, l'assistance pour les hommes tombes. 51I§ ob

nic^t bie ^iiel^r^a^l ber ber 5lrbeiterberfid§erung SSebürftigen a^ifd^en biefen jtoei

(Sjtremen ftönben.

3febe§ ber brei S^fteme äielt im ©runbe 3u(e|t auf baSfelbe; jebe^ l^at feine

SJorjüge unb ^el^rfeiten. Sitte brei tootten burd^ Umlagen unb Seilao^lungen gteferbe*

mittel für 9lotäeiten fammeln unb fie burd§ ein fom^jlijierteS Softem ber SJertoattung,

ber ^ai)italanlage, ber SSerec^nung ben S5erfic§erten in ber ^Jlot jugönglii^ mad)en; atte

brei ftetten ^ö'^ere formen toirtfd^aftli^er SJergefettfd^aftung bar; atte brei ap^jettieren

an ben Selbfterl^altungStrieb, rul^en auf einem au§gebilbeten S5erfid§erung§red()t, ^aben

gemeinnü|ige Seiten. Slber bie 9Jtittel, bie 5[Rotibe im einjelnen finb öerf(^ieben. SÜe

Ijriöate 35erfic§erung ^ot i^ren aftiben 5lu§gffng§|junft im 6rtoerb§triebe ber SSerfic^erer,

bie genoffenfd^afttid^e unb öffentlid^e im 33ebürfni§ ber 3}erfic^erten. 5Die erftere |^at tjor*

3ug§toeife ben @ef^äft§getoinn, bie le^teren l^aben Rumäne gürforge im 3luge; bie erftere

arbeitet mit laufmönnifi^en , bie legieren mit übertoiegenb el^renamttid^en unb bureau*

fratifd^en Gräften. 3)ie |)ribate SJerfid^erung erzeugt eine Summe öon ^priöatbertrögen,

aber aud^ fel^r ^al^lreid^e ^Projeffe, Sßerlufte, SSanlerotte; bie ^jribate unb freigenoffen*

fd^aftlic^e giebt meift unfid^ere Slnf^rüc^e; bie öffenttid^red§tlid§ georbnete f(^afft je nad^

fjorm, SSeamtentum, Slbgrenjung gut ober fd§led§t arbeitenbe SJerroaltungSförper mit

fom^jliäierten i^om^jetenjen , ütei^tSöorfd^riften, Äontrotten, Sd^reibereien, ia^lxtiä)tn

3^ubifaten unb Sd)iebsgerid§teentfd^eibungen. 3«!^^^ ift ^^ immer ber ftttlid^e @eift

unb bie gefcl)äftlid§e 5lüd§tigfeit ber ma^gebenben 5perfonen, toel(^e ber einen ober ber

anberen goi^ni i^i^e £eiftung§fä^igleit geben ; aber biefe geiftigen ^Potcnjen werben burd^

bic eine f^orm boc^ öiel me^r erjeugt al§ burd§ bie anbcre; freilid§ ift nid^t jebe f^orm

in jebem ßanbe, in jeber S5olf§toirtfd§aft möglich.

S)ie ^ribate SSerfid^erung :^at attertoärtS bie Unfattöerfic^erung begrünbet; aber

fie bleibt überatt teuer, lüden^ft, fü^rt attgemein ju Äot)italabfinbung, ftatt ju ber

meift öiel angejcigteren 9ientenäa:^lung. S)ie priöate Sterbegelböerfid^erung ^t in ben

amerifanifd^en 9teuenglanbftaaten (3. 33. in ber 5prubential»6omt)agn^ oon ^tetoarf 5fl. ^.)

auc^ öereinaelt fonft '3U mufterl^aften gtefultatcn, im übrigen aber übertoiegenb au un«

ge:§euren ü)liBbräuct)en, au fd^amlofcr Setouc^erung ber unteren ßlaffen geführt. Stiele fo=

genannte englifi^c @enof|cnfd§aften finb äBud^ergefd^äfte ber S)ireftoren unb Sammetogenten.
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SaneBen l§at bte freie SJereinSBUbung in ben engüfd^en Drben unb ©etoerfbereinen füt

eine ©Ute ber 5lrbeiter unb für ben 3!Jlittelftanb moralifd§ unb gefc^äftlic^ gleich gute

Drganifationen gefd^affen. ^m üBrigen l^at ba§ freie SJereinSttejen ber Arbeiter meift

in fi(^ nidji bie Äröfte gel^abt, um au§ fic§ bie moberne, t)erfi(f)erung§ted)nifc§ au§«

reid^enbe 2>ertt)altung 3U erzeugen, otine Ujeld^e immer lieber ber 33anferott eintritt.

2)ie 3toang§üerfid§erung unb bie öffentlid§rerf)tli(^e .^or^joration l^aben il^ren

SSorteil in ber 2lu§bel§nung ber S3erfid§erung , in ber ©ic^er^eit be§ @rfolge§, ber

gleichmäßig für Äranfen^ UnfaE*, äöittoen» unb SGßaifenberficfierung eintritt, in bem 3u*
fammentoirfen bon ©toat, 5lrl6eitgeber unb 2lrl6eiter, in ber langfam unb fpät toirlen*

ben, aber un^toeifeltiaft oüe S5olf§eIementc erjie'^enben 2öir!ung; i^re ^el^rfeite in bem
äußertid^, mec£)anifc§ tt)ir!enben S^Jang, in bem fompitäierten 3lpparat. Sie Organijation,

fotoie bie Beteiligung ber S5er[id^erten on ber SSertoaltung fann aber eine fe'^r ber*

jd^iebene fein. Sitte anberen gfoi^nxen fidlem nur eine 6lite unb [toßen bie 5Jlaffe ber

ileinen ßeute für bie 9lotjeit inS 5lrmenl^aug ober in§ @lenb, fie bernid^ten attc

©d^toäd^eren ju ©unften ber 2lrbeiterarifto!ratie. S)ie bffentlid§red§tlid§c 35erfid£)erung

milbert ben Äampf um8 S)afein, fud^t aud^ atten ben ©d^toäc^eren ^u l^elfcn, fie für bie

©elbtnirtfd^aft ju er^ietien.

3fe nad§ bem ©eifte, ber in ben berfd^iebenen formen toaltet, nähert fid^ eine

f^orm ber anberen. 2lu(^ too bie eine f^orm bor^errfd^t, bringt bie anbere baneben ein.

5Die Sauber ber freien ^Jriüatberfic^erung l)aben angefangen, für Bergleute unb ©eeleute

ftaatli(^e 3tottng§öerfidf)erung ju fd^affen. S)ie |)ribate S5erfid§erung ber 3lltiengefett*

fd^aften unb Vereine fommt überatt unter eine fteigenbe, teil§ fafultatibe, teil§ jtoingenbc

©taatgfontrotte. S)ie H'artette ber S3erfid§erung§gefettfd^aften, bie Berbänbe ber SSereinc

nö'^ern fid£) bem attgemeinen 3toanS§f^[tem.

S)a§ ^ribate ©efd^äft unb bie freien Vereine ttjaren ber natürlid^e 3lnfong ber

neueren 5lrbeiterberfid§erung ; bie ftoatlid^e Crbnung unb bie gemeintoirtfd^aftlid^en

3toang§organe finb mel^r unb me^r ba§ ^ui ber Bollgmirtfd^aften unb Staaten ge*

werben, bie nid^t bloß bon großen ßapitaliften unb bom ertoerbgluftigen ©etoinngeift

be^errfd^t Werben, Welche ernftlid^ bie unteren Waffen lieben wotten. @ie finb ba am
^la^ unb leiften 33effere§ als ba§ ^ribatgefd^äft, too man ein borjüglid^eä Beamtentum
unb einen fröftigen ®enoffenf(^aft§geift fd£)affen unb erl^alten fann.

224. 5Die 2lrbeit§lofigfeit, ber 3lrbeit§nad^toei§ unb bie SlrbcitS«
lofenberfid^erung. ®ie 9lrbeit§lofigleit, il§ren attgemeinen Umfang unb il^rc

geograbl)ifd£)e Verbreitung |aben toir oben fdjon bei Erörterung be§ SlrbeitSangcboteS

(II ©. 308) fura befbrod^en. S^te 3unol§me l)at e§ bewirft, baß bie 2lrbeit§lofen'

berfid^erung ^eute bielfad§ geforbert, al§ ©rgänaung ber biS'^er befbrod^enen 3lrbeiter*

berfid^erung betrad^tet Wirb, äöir muffen bei biefem WidE)tigen ©egenftanbe l^ier nod§

etwas berweiten.

S)ie allgemeinen Urfad^en ber 2lrbeit§lofigfeit liaben Wir in unferen bi§=

l^erigen focialen Erörterungen mef)v ober Weniger fd^on fennen gelernt, äöir wieberl^olen fie

nur fummarifd^ : bie unteren arbeitenben klaffen l^atten frül^er meift eine fleinc S^laturat*

unb @igenWirtfd§a]t, bie fie in ber 5tot über äßaffer l^ielt; fie l^atten als ßol^narbeiter

meift ©tettungen für 5Jlonate unb Sa^re. Slber mit ber junel^menben ^auSinbuftric,

bem äunelimenben ©sbo^^t "icf) fremben 9Jlärften, mit ber Slbfür^ung ber 5lrbeitSberträge,

mit bem ©d^winben be§ Berantwortlid^feitSgefül^leS ber Unternel^mer, für i'^re Seutc

bauernb forgen 3u muffen, Wud^S rafd§ bie S^V- "^^^ ®elblo|narbeiter, bie oon ^eutc

auf morgen bei rüdgängiger SlrbeitSnad^frage il^r Berbienft berlieren, bie bann feine

anbere .g>ülfe als bie ^rmenfaffe ^abm. 2)ie riefenliaften ©efd^äfte, bie in Wenigen
SBod^en ober SJlonaten große ©ebäube l^erftetten, ©fraßen, Eifenba^nen unb Kanäle
bauen, fönnen nur burd^ borüberge^enbe, rafd§ Wed^felnbe 3lrbeiterbefd^äftigung il^re

großen Erfolge erzielen. 2)ie l^eutigen ted^nifd^en unb organifatorifd^en f^ortfd^ritte, bie

iluSbe'^nung ber internationalen SlrbeitSteilung erfolgen ftoßWeife, ber b^^tobifd^c

SBed^fel bon Äabitalüberfluß unb .J^abitalmangel , ber in unferem l^eutigen wirtf(^aft«

lid^en Organismus |)auffe, .^rifiS unb Baiffe erzeugt, beränbert öfter bie 5lrbeitS=
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nad^frage fo ftar!, ba^ öci luraen 3IrBeit§öetträQen immer Jjeriobifd^ SttBeitämongct

unb 2lrbeit§überflu§ eintreten mu^.
S)ie 33ettlerj(^aren be§ 14.— 16. SiO'^r^unbertS toaren bie 35ortäufer ber l^eutigen

Slrbeit§(o|en. S)ie englifd^en Slrmengeje^e öon 1576—1601 unb fpäter toieberl^oten

immer mieber bie 5Jta'§nung an hie fyriebenSrid^ter unb an bie 2lrmenauffe^er , fic

fottten bie unbefd^äftigten QlrÖeitgfä'^igen jur Slrbeit fe^en, SSorräte öon x^laä)^, -^anf,

SBoEe, S^^^i^ ^1^'h ßijen jur SSefd^äftigung ber Slrbeiter faujen. 3öo bie Sßebölferung

tDU(i)§, too 33auern gelegt würben, too ©tdbte unb 3ünfte engherziger in ber 2lufnal§mc

tourben, entftanben leidet 3lrl6eitgIofe; bie beginnenben ©ölbnerl)eere befd^äftigten Saufenbc

immer nur in ben Sommermonaten, oft nur auf Söodien; nac^^er toaren bie rciS«

laufenben Änec^te öerbienftloä. 3»nimerl^in blieb bie 25efc^ä|tigung im 17., 18. unb in

ber erften ^älfte be§ 19, 3fo^i;^unbert§ noc^ retatiö ftabit. ^riebrid^ b. @r. legte

atten größeren unb ))riöilegierten S5erlegern ber Heimarbeiter bie ^Pflid^t gteid^möfeiget

S3efdE)äftigung auf, bie älteren 9leglement§ ber ^auSinbuftrie erftrebten ba^felbe. Srft bie

@ro^inbuftrie, ba§ erwerbsluftige Unterne'^mertum ber 'heutigen Snbuftrieftaaten, bie

neuere @ett)erbefrei:^eit unb ©eftaltung be§ 2lrbeit§öer]^ältniffe§ erzeugten in ben Iritifd^en

Sfa^ren 1845—1851,1857-1860, 1873—1880, 1891—1894, 1900—1902 ©d^aren

SlrbeitSlofer, toic man fie bi§:^er nid^t gefannt l^atte. S)ie f^rage ber S9efd^äftigung§*

lofen, ber Brotlofen 9leferbearmee tourbe eine ber brennenbften ber ^dt; fie fd^ürte baS

treuer beim ?lu§brud^ atter reüolutionären SSetoegungen be§ 3Jal§rl§unbert8 , fie tourbe

^um 9)littelpunft ber neueren focialen 2;:§eorien. @§ l§anbelt fid§ um eine gro^e, offene,

brennenbe SBunbe am Üöxpex unferer 35ol!§toirtfct|a|t. 3)ie 2lrmenfaffen fönnen immer
toeniger §err über biefe ^ot toerben ; bie neueren j?ranfenfaffen toerben in ber ?lrbeit8'

lofenjeit über aöe ^a^en in 2lnf))rud§ genommen, öerje^ren babei il)re Sdeferöen. Söer

uod^ fräftig ift, nod^ arbeiten lann unb {ein Sßerbienft finbet, gel§t leidet lörperlid^ unb

moralif(^ ju ©runbe; er fängt an au betteln, äu trinlen, ju toanbern, au ftromern; er

teratoeifelt an fic^ unb ber ©efeEfd^aft, er toirb ein Sßagabunbe, oft balb aud^ ein SBer*

tred^er. Unb inbem Staufenbe, aeittoeife ^unberttaufenbe fo öerlommen, loften fie ber

Armenpflege, ber Äranfenlaffe, ber ^oliaei, ben 3lrbeit§« unb 3u<i)t^ufern 5JliEionen,

^el^en ^Jliüionen an Slrbeitsmerten öerloren (man ^ot ben legieren 5poften fd^on für

S)eutfd§lanb 1893 au 60—90 miU. mt jä^rlid^, für 1895 auf 134—167 miU. mi be.

red^net), toirb ba§ ganae ^liüeau ber ßebenS^altung ber unteren klaffen bebro^t.

Um ba§ Übel ettoaS genauer au fäffen, muffen toir einen Moment auf bie @rö§c
unb 21 rt beSfelben, fotcie auf bie einaelnen mitwirfenben Urfad^en eingel^en.

a) S)er le^te ^ö]^e|)un!t ber 9lrbeit§lofig!eit , ber ottein etwas genauer big je^t

unterfu^t ift, liegt in ben Sauren 1892—1895. ^an fd^ä^te bamalS bie 2lrbeit§lofen

in ben SJereinigten Staaten auf 2 SJlitt., aud§ in ©ropritannien auf 1,25—2 9Jlitt.

;

in S)eutfc£)lanb * ft)rac^ man öon 200 000 big 2 5Jtitt.; Olbenberg nimmt an, bie am
2. 5)eaember 1895 geaä^lten 0,7 ^Ritt. feien 1892 bopt^elt big breifad^ fo l^od^ getoefen. 2lber

bie meiften biefer ©c^ä^ungen unb aud£) öietc 3ö^Iungen übertreiben fel^r; man fprad^ 1892

in ben beutfc^en Leitungen öon 180 000 ftettentofen |)anblunggge^ülfen; wa'^rfd^einlid^

toaren eg ]§öc^fteng 4000. Unter ben 0,7 ^ill. beutfd^en 3lrbeitglofen öom ©eaember

1895 waren 0,2 gjlill. ^ranle, alfo blieben nur 0,5 ^itt. ©efunbe. 3n Stuttgart

toottte man 1892—1893 2086 2lrbeitglofe geadl^lt :^aben, aur ftäbtifdt)en ^otftanbgarbeit

melbeten fic^ 235. 3n 3ürid^ melbeten fic^ im SBinter 1879-1880 554 2lrbeitgtofe;

alg man unterfud^te, ergaben fid) 129 beftraftc SSerbre^er unb 5lrbeitgfd^eue, 206 Un*

erforfd^lid^e, 13 SSermögenbe, 39 bereitg wieber in Slrbeit ftel^enbe, 167 wirllid^ Slrbeitg»

lofe. üled^net man alle, bie in einem ganaen 3!a^re über 2 Sage ol^ne Slrbeit Waren, fo

befommt man lei^t 30—50, ja mel^r ^Proaent 2lrbeitglofc ; red^net man in berfelben

©tabt nur bie an einem beftimmten 2age 5lrbeitglofen, fo finb eg öielleid^t 1— 5<^/o;

unb nid^t öiel mel^r, Wenn man bie ^proaentaal^l ber Sage o'^ne Slrbeitgöerbienft gegen*

über atten möglid^en 2lrbeit§tagen beredend. 2)ie 5lrbeitglofigfeit ift nad^ ©ewerben

unb ©egenben fel^r öerf(^ieben. ^m englifd^en cifernen ©d^tffgbau feierten ae'tWeife

1885—1886 53 »/o, wäVrenb 3ur felben 3eit in ber ©pinnerei unb Söeberei 9 ^/o ber
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SlrBeitei' 16rotto§ toaxen. ^n ben großen beutfd)en ©tobten l^atten am 2. S)eäem6er 1895 bic

oftbeutfc^en, !^auptjä(^Ii(i) bie ©eeftäbte, 6—10 ^/o bet Slrbeiter, bie toeftbeutjc^en, auä) bie

großen ^nbufttieftäbte 2—4 ^/o 9lrBeit§Ioje. S)ie berjd^tebene gefellj(f)aitli(^e ©truftur,

bie öexfd^tebene 3ltt be§ 2lrftett§t)er:^ältniffe§ Bewirft ba§. ^n ben SJereinigten Staaten
unb 2lufttalien finb aKe ^IrbeitSBejiel^ungen ]o öiel loter, ba^ bort biet raf(^er gro^e

9lrbeit§lofig{eit entftel^t. ^m Sommer finft bie 3iffer ftet§; e§ waren 3uni 1895 in

S)eutjd§Ianb mit ben ^ranfen 0,29 «ülitt., ol^ne fte 0,18, wöl^renb e§ im SDe^emBer 0,7

xt\p. 0,5 2JliÜ. Waren. S3ei ollen Slufnal^men foUte man bie Äranfen, bie Sfnöoüben,

bie ölten Seute ouSfc^eiben; oud^ feftftetten. Wie öiele gejunbe, erwoc^fene 5lrl6eit§Iofe

bereits Strmenunterftü^ung erl^atten, wie öiele f^ronen, 16efonber§ SöitWen, unter ben*

felben finb; oud^ wie öiele burd§ ©igenwirtfc^aft unb eigenen SSefi^, burd^ 5lrbeit öon
grau unb .^inbern, burc^ S^erwonbtenunterftü^ungen fi^ polten fönnen, ift eigentlich

nötig 3U wifjen. ^m gongen Wirb mon ol§ wat)rfd§einlic§en S)urd§jc§nitt öon Söefteuropo

foIgenbeS fogen fönnen: ouc^ in guter 3cit wirb meift 0,5—1,0% 3lrl6eit§Io[er Wegen

•Dttä», S3erui§«, ©teEenWecfifel öorl^onben fein; fte fleigen nun in ben gelernten berufen bi§

auf 2—3 "/o bei flouer ^oniunltur, auf 5—10 '^/o in ber Ärifi§; ouSno^mSWeife p|er
in bewerben wie ©d^ipbou, Baugewerbe u. f. w. ; bie ungelernten Slrbeiter ober

fommen fc^on in flauer 3ßit ie^t luf 10—15, in eigenttid^er ^tot^eit auf 15—30%.
S)ie ßönber, ©ebiete, ©täbte, wel(^e bie mobernen formen ber Wirtfd§oftlid§en

Drgonifotion om meiften ouSgebilbet l^oben, weldie om meiften in ben Söeltöerlel§r öer*

flo(|ten finb, Weld^e bie fc^roffften Ätoffengegenfö|e unb ^öm^fe, bie rüdfid^tölofeften

Unternehmer unb bie ftreütuftigften 3lrbeiter l^oben. Werben bie größten ^Q^eit luf»

Weifen, ©ie finb überion^jt bie, Welche bie ftäriften Söirtfd)oft§frifen , ben ftörtften

3Bed)fel öon ^ouffe unb SSoiffe ou§3ul)olten l^oben.

b) ^m übrigen l)oben oud) etWa§ ^urüdEgebliebenere ßönber beim Übergang in
bie neueren 3Gßirtfd§aft§formen geitWeife gro^e 5lrbeit§loftg!eit, Wie 3.35. fogor

9lu^lonb unb ß^ino; fie fommt bo nur etwas Weniger an bie £)berfläd§e; fte Wirb burd^

bie teilweife noi^ öor^onbene ^floturol* unb ©igenwirtfd^oft, bie ^^omilien* unb ©emeinbe:'

3ufammenpnge me^r öerbetft. Unb öor ottem nid§t bto^ bie eigentlidf)e ^rifen^eit fennt

bie @rf(^einung; fie ift d^ronifc^ teilweife ^of^xiti^nMan^ in SBefteuropo bo öor^onben

geWefen, wo bie großen S5eränberungen ber Stei^nif, ber SSetriebSformen , be§ Slbfo^eS

2;aufenben unb ^unberttoufenben öon Kleinbauern, |>olb^äd^tern, <g)eimarbeitern, .^onb*

Werlern unb gewerblid^en Sol^norbeitern il^re biS'^erige ©jifteuä roubten, unb ber fo ein*

tretenbe 3Jerarmung§|)roäe^ ein, jwei ober mel^r (Generationen burc^ 9luffd§Wung§= unb
9liebergong§perioben l^inburd^ fic§ fortfe^te. S)ie SSouernlegungen ber älteren 3eit, ba§

5luf|bren ber .g)anbfpinnerei unb «Weberei öon 1806—1890 in ©nglonb, S)eutfd^lanb

unb onberwörtS finb Seifpiele biefer 2lrt. ^n ben S^ereinigten ©tooten l^oben bie

ted^nifc^en f^ortfc^ritte in öielen a^nbuftrien 1880—1900 jeitweife 15—62 ^/o ber

5lrbeit§fräfte biefer SBronc^en auf§ ^flofter geworfen. Sofd) bere(i)net, bo^ bei ott*

gemeinftem ©iege be§ @ro|betriebe§ in ©eutfddlanb 2,3 5!Jtilt. Slrbeiter entbelirt werben

lönnten. 5!Jleift öoßäie^^t fict) ja nun S)erartige§ tongfom ; ber Übergong fonn gemilbert

Werben ; bie SSouernlegung fonnte unb ift burd^ rid^tige ^lo^regeln unb @efe^e bo unb
bort ge:§inbert Worben; ^eute fonn ein Steil be§ ^onbWerlS, ber ^ouSinbuftrie, be§ Mein*
l§anbet§ burcE) ted^nifd^e unb laufmännifd^e gortfd^ritte erl^olten Werben, äfntmer ober

ift im Sluge ju bel^olten, ba§ bie ungelieuren Umwölaungen ber S3ollSwirtfd§aft, benen

fid^ nid^t otte Greife fofort onpoffen, fönnen, ein gut Steil ber äeitweifen 9lrbeit§lofig*

fett bebingen. S)ie Ärifen, Wie biefe 3lnberungen bred^en über bie betroffenen ©d^id^ten

wie ein ©dC)icffal l^erein, für ba§ fie nid^t öerontWortlid^ finb.

c) S)a§ ©egenteil tonnte man el^er öon bem erl^eblid^en Steile ber 2lrbeit§tof en
behaupten, bie al§ bie f d^led^teren, ungef d^itfteren om el^eften bem ©teöenöerluft

ausgefegt finb. S)ie öerftörfte ßonfurrena l^ot alle§ gemöd^lid^e Seben, wie e8 frül^er bei

geft^erterem 5!Jlarfte öorl^onben War, erf(^Wert. 68 finbet eine june^menbe Seöor*

jugung ber Kräftigen unb galligen ftott. Karl ^oot^ fogt öon ben englifd§en 3lrbeit§*

lofen: „al§ Kloffe finb fie eine SttuSlefe ber Unfäl^igen". Slber fo rid^tig bo§ fein mag,
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ttJit bürfcn nid^t üergejfen, ba^ unter ben otn frül^eften ßntlaffcnen bic Silieren unb
ÄrönftidEiften finb, ba^ oft bic teuren Männer entlaffen unb burd^ fiittige f^rouen unb

junge ßeutc erje^t ttjerben. Sommer bleiBt e§ rid^ttg, ba§ biele ^röeitStofe ber tiefften

©taffei t^reg ©tanbeS onge'^ören. 3ltte Bloßen ©elegen^^citSaröeiter ber ®ro|ftäbtc gel^ören

l^ier^er; fie arBeiten aud^ Bei guter 3eit nur bann unb wann, ftnb l^äufig bem Srunf
unb anberen Saftern ergeben. (Jrfal^rene 5Jlänner fagen öom ßonboner East-End: „S)a8

SGßirt§^au§ liegt auf bem Söege jur 9lrbeit§lofigfeit" . @in Seil bicfer auf ber ©renje

ber Slrbeitäfä'^igfeit unb ber 2lrbeit§frf)eu ©tel^enben, l^alb fd^on bem SJerbreci^en Slnl^eim*

gefallenen mag ju @runbe gelten, in 3tt'ong§arbeit§* unb 3ud^t^äufcr fommcn. Slbcr

e8 ift im Singe äu Bel^alten, ba^ bie Unternel^mungen, bie feit Sfal^ren au8 ©etoinnfuc^t

nur fold^e Gelegenheitsarbeiter auf ©tunben ober Soge befd^äftigen , eine ^itberant*

»Ortung für biefc 3wftönbe tragen, ebenfo tt)ie unfere öffentlid^en ©inrid^tungen, bic

eine fold^e klaffe an Sdi)l fo aune:^men liefen. 2lud^ ift nid^t au öerfennen, bafe ein

SCcil biefer Seute burd^ rid^tige 3Jla^regeln nodC) gehoben toerbcn lonn, am mciftcn

burdt) regelmäßige SlrbeitSgctoö^nung unb =gelegen]§eit.

d) S)ie oben ertoäl^nten örtlid^cn unb gcogra^jl^ifd^cn Unterfd^icbc ber

SlrbeitStoftgleit bei fonft im ganjcn ä|nlid§en bollStoirtfd^aftlid^en ^öebingungen beuten

barauf l)in, baß nid^t bloß attgemeine Urfad^en (Ärifen, Übergang au neuer Sedönif u. f«tD.),

fonbern aud^ biele fpeciette, bicllei(^t au befeitigcnbe, mittoirlcn. ©d^on bie räum*

lid^e SSerteilung ber 3lrbeit§lofen toeift barauf l)in. Söir feigen, baß bie beutfd^en

©roßftäbte 5)eaember 1895 7,4 "/o, gana S)eutf^lanb 4,7 "/o aller 2lrbeiter (Dlbcn«

bcrg) als Slrbeitglofc a^^Wen; Sonbon unb 9leut)orf ^ben nod§ größere 9Jlaffen

als onbere ®roß* unb ^ofcnftäbtc. S)ie ßanbfludit l^at ganae (Segenben entbölfert, eS

ftel^cn ba ^unberte, ja in Oft^jreußen Saufenbe öon 2lrbeitertt)o!§nungen leer, wä'^rcnb

bic ©roßftäbtc i^re SlrbeitSlofen nid^t bcfd^äftigen fönnen. ®etoiß l^ängt baS mit einem

bcrecfitigten 2ol§nauSglcid§ung§^)roaeß aufammen; aber e§ fragt firf) bod^, liegen ni(^t

teilrteife falfd^e SBanberungen bor; aud§ toenn man nid^t bie ©enüffe unb bic Un»
gcbunben'^eit ber großen ©täbte olS 3lnaiel§ungS:punIt betonen toill, fc§on bie Hoffnung
auf ben größeren SlrbeitSmarft ber ©tabt aic^t öiel me'^r Seute an, als er bann be«

fd^äftigen fann, toie Ä. Götter boS nad^toieS. 5!Jlan toirb ni(^t burd^ eine falfd^e Sluf«

l^ebung ber grciaügigtcit l^elfen toollen, aber inan toirb fagen: l^ier ift Slngebot unb
5lad^frage nid^t rid^tig auSgeglid^en ; SlrbeitSnad^toeiS unb anbere ?ölittel muffen l^elfen.

©clbft ber rabifale englifd^c Slrbeitcrfül^rcr SSurnS ruft: „S)ie ©intoanberung bom Sonbc

nad^ ben ©täbten muß aum ©teilen fommcn." dr erhofft bieS üqn länblid^cr Äoloni«

fation, bemolratifd^er Sanbgemcinbeorbnung, SlrbeitSnad^toeiS unb 2l§nlidf)cm ; er toarnt

bor Slrbeitcrfolonicn, bor ©d^affung bon ftöbtifd^en SBintertoerIftätten.

e) 6in er'^eblid^er, bielleic^t ber größere SLeil ber heutigen SlrbeitSlofigleit gel§t auf

bic fogenannte ©aifon arbeit, b. f). auf ben Umftanb aurüdf, baß bielc SSerufc in«

folge beS ÄlimaS, ber Sfa'^reSacit, ber bloß aeittocifen 9lad§frage, ber Organifation beS 9lb*

fa^eS nur ^eriobifd^ in beftimmten 5Jionaten \^xt Slrbeiter braud^en, für bie übrige !^üt

beS 3^al)reS fie entlaffen. (Sine fold^e (Se^flogen^eit ift teiltoeife fcl^r alt. 3)ie ©df)iffa!§rt

l^at frül^er im SBinter ftetS gerul^t; @rb*, ©tcinbrud^*, SSauarbeiter l^aben immer im
lältercn Älima große ^paufen mad^en muffen. Slber man fanb fid^ früher bamit beffer

burd^ SSerbinbung berfd^iebener SSerufe ab ; ber ©d^iffer »ar augleid^ Kleinbauer an ber

Äüfte ; bie S3au* unb (Srbarbciter ber ©täbte tool^nten in ben benad^barten Dörfern, fäEten

.^ola im Söintcr, l^attcn aHerlei .g)auSarbeit unb il^rc Eleinc Slcfertoirtfd^aft. SOiit <Bpinnm,

Soeben unb anbcrer äl§nlidf)er Slrbeit toaren aÖe fleinen Seute in ber toten ©aifon

au befd^äftigen. S)ie ©utS'^erren l^atten im ganaen Sßinter unb ©ommer bie gleid^c

Snftenaa^l, im Söinter ließ man brefd^en, ®räben aie^eu ober ließ oud§ bie Seute fid^

^intcr ben Ofen legen, ^eute ift baS aKeS toefentlid^ anberS gctoorben; bic l^auS*

inbuftrieHc f^üHarbeit toie bie Heine agrarifd^e ©igentoirtfd^aft ift im giücEgang; ftott

Snften ^ält man Söanberarbeiter für einige 3Jlonate; ber 3QBinter^anbbruf(| ift burd^

bic 3Jlafd^ine erfe^t. @inc fteigenbc ^o^^ öon Bauarbeitern in ben ©roßftäbtcn gcl^t

im Sßinter nid^t mcl^r fo toie früher aufS Sanb. Sitte 5Jlobc=, ÄonfcltionS*, ©d^neiber*

6<^ntoner, «runbrig ber ColMtoittfc^afWlel^re. II. 1.-6. Aufl. 25
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oröeit, üieterlei ©etoeröetl^ättgfeit iür Söeil^nac^ten l^aöen btc Unternel^ntet unb ^änbler,
um rafd§ ba§ ^fteuefte ju Bringen, auf beftimmte 5!Jlonate äufammengebrängt. S)ie S5or*

ftettung ber Unternel^mer bon einer ^Pflid^t bouernber 33efd§äftigung i^rer Seute ift um
jo mel^r im SSerblaffen, je mel^r bie ©etoinnjud^t unb bie fionfurrenj gefticgen ift,

je mel^r ialjd^e f^eoretif^e |)armonieöorfteItungen ba§ tt)irt|c§afttid§e betriebe rürf*

l^altto§ bem 6goi8mu§ ber einzelnen gän^Ud^ ju üf>er(affen für fiered^tigt erwarten-

SSurnS fagt: „3)a§ beftetienbe Softem ber ^probuftion um be§ 5proftte§ toiEen ]§at otte

S3efd)äftigung in bie ^änbe einer klaffe gelegt, toeld^e bie SlrbeitSftelten o^m Ütüdfic^t

auf bie focialen ßonfequenäen für bie ©emeinfc^aft unb bie 3lrBeiter öffnet unb fd^lte§t."

Um 3U äeigen, toelctie UoUe bie ©aifontoedifel für bie SlrbeitSlofigfeit f^Jielen,

fül^re iä) an, bafe in 3)eutfc^(anb bie gefamten gefunben 9lrbeit§Iofen 1. ;3^uni 1895
179 004, 2. S)eaeml6er 1895 553 640 ausmachten, bafe aber bon il^nen auf bie toenigen

burc^ bie ©aifon ^auptfä(^Iic§ beeinflußten (Semerbe an biefen Beiben berfd^iebenen

Sterminen fielen:

im i^unt im 2)e3embet

auf bie Sanbtüittfc^oft . 17 150 153 139

„ „ Siegelei ... 708 13073

„ „ 5^augej(^Qftc . . 6 107 21 043

„ „ «Dkurer . . . 6 023 79 918

„ „ Segnet ... 5048 11818

3uf. 35 036 278 991

@8 ftnb im SBinter alfo etma bie ^älfte ber gefunben 3lr6eit§(ofen , bie nid^t burc^

Ärifen, nid^t burd^ 25eränberung ber Sted^nif unb ber 33etrieB§form Brotlos toerben,

fonbern burd^ bie unboütommene Organifation ber ©efd^öfte in Se^ug auf bie 3lrbeit§*

berteilung auf bie berfdl)iebenen Seile beS 3^a'^_re§. 3lud^ toa§ mir auS ber beutfd§en unb
öfterreidl)ifdl)en ßranfenfaffenftatifti! barüBer erfal^ren, mie bie ^a.%i ber berfid^erten SlrBeiter

jmifd^en bem ^ö^epunft im |)erBft unb bem 2;ieft)unft bon Januar Bi§ Waxi fd^toanft,

tneift barouf l^in, baß biefe äöec^fel toefentlid^ mit ber ©aifonarbeit pfammenpngen.
Unb man mirb nict)t ^u biel Bell)aut)ten , roenn man fagt, ein großer S^eil biefer ber«

fd^iebenen S5efd^öftigung fei i^otge getoiffer ©itten unb Unfitten, getoiffer Srabitionen unb
StBja^grpflogenl^eiten, fönne auä) ba, too bie Statur junt ftarfen UBedfifel nötigt, burd§

gefc^icCtere fociale ©inridjtungen Befeitigt toerben. SCßir tommen barauf na(^]§er jurüdf.

äBir fragen je^t, toaS fann gegen ba§ ganje ÜBel ber 5lrBeit§lofigIeit
gefd^e^en?

f) 3"tiöd§ft lann unb muß in ben ^uüutftaaten bie Befte'^enbe 3lrmenbertoal =

tung mit i^rer ^ülfe eintreten, unb fie t^ut e§ auc§; in ben ^^it^i^ junelimcnber SlrBeitS«

lofigfeit toa^fen il)re 9lu§gaBen fel^r Bebeutenb. SlBer fie barf junädlift nur bie unter*

ftü^en, toeld)e einen 9led^tSanfprud^ barauf liaBen, alfo in SDeutfc^lanb bie, toeld^e burd^

ätoeijä^tigen Slufent'^alt ben Unterftü|ung§too!§nfi^ ertoorBen ]§aBen. 3|re ^au^taufgoBc
ift, bie Traufen, Sitten, äöittoen unb JlBaifen bor |)unger unb 9lot ju fd^ü^en. @egen*
über ben ertoad^fenen SlrBeitäföl^igen, bie feine 5lrBeit finben, 1)ai fie ftet§ einen fd^toeren

©taub gel^abt, toenn fie it)nen nur Unterftü^ung gegen 2lrBeit§leiftung geBen toollte;

bod^ toar e§ f^ü'^er burd^ 33efdC)affung bon |)eimarBeit nod^ leidster. @§ ift je^t om
e^eften nod§ im3lrmenl)au§ möglid^, ba§ für entfprec^enbe S3efd§äftigung ber l^ier Unter«

gebradt)ten ja ®inricl)tungen l)aben muß. SlBer fd§on in guter 3eit lann bie 35erroal«

tung nur einen mäßigen Seil ber 5lrBeitßfä^igen bort aufnellimen (bgl. oben II ©. 330 ff.).

SOßenn bie SlrbeitStofen in ber Ärifi§ ftar! antoad^fen, toirb e§ bottenbs unmöglid^. S)a

BleiBen nur9lotftanb§arBeiten üBrig, toeldl)ebann Befferbon Befonberen ©emeinbeorganen
übernommen toerben, fc^on um bie 6tat§ ber Slrmenbertoaltung nid§t ganj über ben

Raufen 3U toerfen. Slud^ toollen bie SlrBeiter, bie ettoaS auf fidl) galten, 9lotftanb§^

arbeit. nid^t bon ber Slrmenbertoaltung erl^alten, um il^r 3öal§lred|t nid^t 3U berlieren,

um nid^t al§ Slrmenunterftü^te iür ente'^rt ju gelten.

2)ie in S)eutfdC)lanb unb anbertoärtS feit 1884 gefc§affcnen9laturalberpflegung8*

ft ationen (1890 toaren e§ 1957, 1898 nur nod^ 1150) fuc^en toanbernben 5lrBeitern
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mögUd^ft gegen Slröeit 91atuTalt)er))flegung jilr lutac 3cit ju geöen; fte jtnb mti)X dm ^n*
ftttution ber^lrmenpflege aU berSlrBeitSbejd^affung. 3luc^ bie^röcitcrlolonien, bic cinft

in ^ollanb entftanben, um burc^ Sanbotbcit 5lTbett8fd^eue toieber ju oxbentltd^isn ^enfc^cn
3U matten unb jugleic^ untoirtüc^c ©ebiete ju lolontftercn, l^aben, butd^ Pfarrer öon
aSobelfd^toing'^ 1882 na(^ S)euty(^Ianb öer|)fIon3t, tfin jtoar mand^eS @utc geroirlt, ober

bie 29 (1898) Beftetienben berartigcn Kolonien mit i'^rcn 3253 ^tä^en tootten toefent«

lid^ nur geBrot^ene föjiftenaen retten; ^U i^xtx ßeute finb frül^er SSeftrafte ; bic größere

Sciiji U^xt, aU gebelfert entlaffen, nac^ einigen SJlonaten in bic Kolonie aurüd. ©ic
fönnen cinjelne Slrbeiklofe mo^I gelegentlich aufnehmen

;
gegenüber größeren 9lotftönbcn

•jtnb fie machtlos. 2ll)nlic^ berl^ätt e§ jtd^ mit ber Assistance par le travail, toic fie bie

ipribattool^ltl^ätigfeit in granireici) neuerbingS mit einem getoiffen Erfolg orgonijtertc,

unb mit ben Slf^len, Kolonien unb äöeriftätten ber Salvation army in Snglanb unb
t)en ^Bereinigten Staaten.

35leibt otteS ^Derartige ein fleine§ ^poltiatiömittet für bie äu^crfte 9lot, fo ift bic

^runbfrage natürlid^ bie: fann nic^t bie SolfStoirtfc^aft beffer organifiert, fann

nid^t butd^ gro^c organifd^e ^aferegcln eine gleichmäßigere ^iod^frage nod^ Slrbeit gefd^affcn

tocrbcn? S)er ©ocialiSmuS t)erfpri(|t e§; feine ^jlanmä&igc Stege lung ber ^robuf tion

fott bic 3lrbeit§loftg!eit öerbannen. @§ ift bic ^xai^t, ob ba§ übcr'^aupt möglid^ ift;

toir fommen auf ba§ attgemeinc Problem bei ber Ärifenlcl^re jurürf. S)ie großen 3öe(^fcl

ber SEed^nif, be§ Sßcltl^anbclg , ber 33ct)öl!crung§bett)egung toerben tool^l fteti bleiben.

Unb iebenfatt§ ift in abfe^arer S^it auf eine folc^e Siegelung ber S3olf§* unb Söclt*

toirtfc^aft nid^t ju ^offen; fie fd^löffe mo^l aud§ eine fold^e SSernii^tung ober @in«

fd§ränfung ber |)erfönlid^en f^i^ei^cit ein, baß fie ben l^eutigen SJlenfd^cn unerträglid^

toürbe. Slbcr beSmegen brauchen toir nid^t fo, toie e§ 1850—1890 in ben meiften ^ultur^

ftaatcn üblid§ mar, bie großen toirtfd^aftlid^en SBetoegungcn fic^ ganj fclbft ju über«

Caffen, auf alle Eingriffe ber Sßirtfc^aftS^olitif ju öerjid^ten. ^n jenen Xagen ^aben

Vit Sdegierungen bie ^auffebemegungen mitgemacht unb gefteigert (5. 35. in S)eutf(^lanb

1870— 1873) unb nac^l^er in ber 3eit ber ©torfung ebenfo, toie bic 5priöatinbuftricn,

i^rc SSauten, il^rc SBeftettungen eingcfd^ränft (auc^ in S)eutf(^lanb 1873—1879). SBic

]§at man attein in ben meiften Staaten 1868—1873 ben ©ifenba'^nbau maßloS über*

trieben unb bann toieber 1874—1879 eingefd^ränlt ! ^cute beginnt attgemein bie Sinfid^t

iu tagen, baß bie 2öirtfd§aft§^olitif ^toar bie ßrifen nid^t bcfd^ioörcn, aber immer'^in

tocfcntlid^ cinfdaraufen fönnc. 5Ran tjcrlangt je^t mit 9led^t, baß bie .g>anbct8', bic

SScöölferungS:^, bie (Sin* unb 5lu§tDanberung8t)olitif, bie S5erfc^r§= unb Sanlpolitif, bie

SJerteilung ber großen öffentlichen Sauten unb Unternehmungen auf bcrfc^iebene Seiten,

l^auptfäd^lic^ auc§ mit 9lüdEfic^t auf ben ©taub be§ 2lrbeitSmarIte§ eingerichtet toerbe.

SBenn ^uglcid^^bie ^roöinjen, Greife, Kommunen alle i:^re Sluftröge fo einrtd^ten, baß fie

in Seiten beS Überangebotes bon Strbeit tjcrmel^rt, in 3eitcn be§ 5lrbeitSmangel§ öerminbcrt

to erben, unb menn äugleid^ bie gan^e ©taatäbertoaltung, toie je^t fd^on bie ^Jlarine* unb
föifenbal^nöertDaltung, tro| aller @tat§fc^h3ierigfeitcn nacf) ä'^nlic^em 3^ele ftrebt, fo fann

baburcf) feljr öiel gebeffert toerben. ^n einer Slnja'^l beutfi^cr ©tobte ^at mon mit ber

„S5erfdt)iebung" ber an fi(^ geplonten Sauten, 5!Jlaffenanlagen u. f. to. oom ©ommer auf

ben 2öinter begonnen unb bamit ba§ günftige 9tefultat erhielt, baß in biefen ©tobten

!cine fogenonnten 5^otftonb§arbcitcn im legten Söinter (1901/02) nötig tourben. S>or

allen eigentlid^en unb birelten 9lotftanb§arbeiten l^ot eine fold^e öorouSfe^cnbc Crbnung,
S5erfd^iebung, Einteilung oEer öffentlid^en ^^lod^frogc in SSejug auf ben 3lrbeit§marft

ben großen Sorjug, baß es fic^ cinerfeitS um nottoenbige ^eilfome 3loedEe, onbererfeitS

um 2lrbeit§t)erfc£)affung in ber geh)ö!§nlidE)en fjorm ber llnternel^mung , be§ 9lrbett§*

t)ertroge§ u. f. m. l^onbelt. @§ fc^eint tool§l möglid^, boß eine fol^c „3lrbeit§ =

tjerfd^iebung" (mie fie f^lefd^ nennt), nad§ unb noc^ bie Ärifen er^eblid^ milbern,

einen großen Steil ber periobifd^en 2lrbeit§lofig!eit befeitigen !ann.

©otoeit ba§ äunöc^ft nid^t möglid^ ift, toerben ollerbingS bie Äommunen, ctjentuett

bie Greife unb ^Probin^en, ja ber ©toot in ben ©pochen größerer 3lrbeit§lofigIeit fo*

fortige ^totftanbgorbciten einxid^ten muffen, toobei nic^t ber ouggefül^rte S^td ber

25*
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§lrl6ctt, fonbern eöen bic S5ef(i)offung öon SlrBeitSgelegcn^eit baS treiBenbe ^ottt) ift.

SBejonbete Ärebite [inb bafür nötig; meift werben foI(|e ^IrBeiten in 9legie auSgeiül^rt

toerbcn. SSiele Sitten bon SlrBeiten finb t)ierfür nid^t öorl^anben ; immer n)ieber ^anbelt

c8 fid^ um ©d^otterl^erftettung, ©tbarbeiten, ^olaserfteinerung, ©d§neefc§it)pen, ©trafen»

tcinigung u. ]. to. S)ie aufjutDenbenben i?often |inb l^äuftg bo^pelt ober me-§rfad§ fo

]§0(^, ol§ toenn mon biejelbe 2lrl6eit burd^ Unterne'^mer unb getoö'^nlid^e freie SlrBeiter

ouSfü^ren lä^t. Sag er!(ärt fid^ frfion baburd^, bafe eine gro^e S^-^ minbermertiger,

öfter, jd^ttJäd^lid^er Slröeiter babei f^ätig, ba^ eine ftarle, energifd^e 2luffid)t nötig

ift. 2)ie SBeja'^lung mu^ ]o eingeridjtet Werben, bofe bie ßeute nod| leBen fönnen, aber

bod^ atte Urfad^e l^oben, fid£) toieber nad^ freier Slrbeit um^uje^en. 2ltterlei fom|)li»

jierte SSorfd^riften über bie ^uSjü^rung fotd^er ^otftanbSarbeiten finb in ben legten

^af^xen erloffen toorben. S5on einer großen 3^^^ beutfd^er Äommunen werben al&

^örfiftao'^len ber fo im äöinter ©efd^äftigten je 100—1400 5ßerfonen ongegeben.

Slu^erbem fönnen nun ober bie öffentlid^en ©ewolten in mond^ertei SBeife —
ol^nc in ben freien SlrbeitSmorft birelt einaugreifen — ouf gleichmäßigere SSefd^öftigung

l^tntoirlen; fo, inbem fic burd^ 33eif|)iel unb 9fiat eS bol^in an bringen fud^en, baß in

ben !^t\kn ber SlrbeitStofigfeit e'^er bic 3lrbeit§fdE)id§ten getürat, als ßeute entloffen

Werben, boß bie S5efd§äftigung frember Slrbeiter, o^ne berboten au werben (bie frcmben

finb l^öufig bie fähigeren 3lrbeiter), bo(^ borüberge'^enb eingefd§ränlt wirb. @ie !önnen

fud^en, bie Se^rling^aüd^terei in ben bewerben. Wo fie ftattfinbet, ^u ^emmen; bann

iönnen fie mögli(^ft, wo e§ gel§t, auf längere SJerträge überl§aut)t Einarbeiten. @S
!onn bie grogc entfielen, ob fie nid§t eine Weitere IBerbreitung ber mufter^ften 5abrif=

einrid^tung montier ©roßbettiebe förbern Iönnen, Wetd^e bal^in gel§t, ben aeitweife ent<

loffenen Slrbeitern im SBinter für eineSlnaol^l Söod^en ^olblöl^ne au ai'^ten; für biefe

3ol^lung Werben teilweife öorl^er, teilweife fpöter fleine Slbaüge gemacht, ©d^ona fül^rt

einige gelungene S3eif|jiele biefer 2lrt an; eS giebt nod^ Weitere. @S ift ferner über*

^aupt eine oufauWerfenbe gfroge, ob bie großen ©efd^öfte eine unbebingte f^rei'^eit

ber S5ermel^rung unb 35erminberung il^rer SlrbeitSftellen l^aben follen.

äöenigftenS Wenn man an einer 3lrbeit§lofent)erfid|erung föme, lönnte man bei 3una'^me
ber Sefd^dftigten, weld^c um gewiffe 5proaente bie bisherige S)urd^fd^nitt§a<i'^l in be=

ftimmter 3eit überfteigt, befonbere Isoliere ^Beiträge forbern unb fo inbireft auf gleidC)«

mäßige SSefc^äftigung ^inWirlen.

3lud§ auf bie bisherige 5lrt ber ©oifonorbeit müßte unb lönnte Wol^l einfd§rän!enb

eingeWirft Werben. Sei ber 3!Jlobe^, Suju§», ÄonfeltionS», 51'inberfpielwareninbuftrie ift

fie bod^ Wol)l Eau^tfädf)lid§ Solge ber ^anbel§geWol§n'§eiten, bie burc^ SJerobrebung ber

fjfirmen nad§ unb nai^ umaubilben Wären. SLeilWeife ift oud^ lieute nod§ gültarbeit für bie

3eit ber toten ©oifon möglid§ : bie ^orifer Slrbeiterinnen ber Äonfeftion finben foft attc

in ben toten a^ei ^erioben burd^ bie ^oßgefd^öfte SSefd^äftigung, Weld^e il^rerfeitS it)rc

^au^jtorbeit hinter fid§ ^oben, Wenn bie Äonfeftion Wieber f^ätig Wirb (SSerid^t beS

Musöe social). Stiele S3erliner ^oler finb im Söinter olS 5JtufiIer t^ätig. 3)ic

Sauarbeiter gelten nod^ in großer S^^ int SBinter oufS ßonb, Wonnen in ben

Dörfern, Wa§ man beförbern, nid^t burd^ folfd^e 5Jlaßregeln befeitigen muß. ^at man
lünftig in jeber ©tobt ein 2lrbeit§nadt)Wei§amt unb eine gute ©totiftil ber 9lrbeit§»

befd^äftigung , fo l^at man oud^ bie ©runbloge, in biefe S)inge tid^tig mit 9lot, mit

SJorfd^lägen, mit Ser^onblungen einaugreifen.

g) 2)aS 2öid§tigfte bleibt awnäc^ft in ber ©egenwort bie ©orge für eine beffere

3lrbeit§tiermittelung. 9latürlid^ Wor e§ ftet§ unb Wirb e§ aud^ lünftig <Baä:)t ber ein*

aelnen ^Perfonen, bie ©teilen fud§en, foWie ber 2lrbeitgeber, Weld^e SlrbeitSfröfte broud^cn,

bleiben, fi(^ bamad§ umautl^un. 2lber fo longc frü'^er ber SlrbeitSmorlt gana überwiegen!)

ein Heiner unb lofoler war, gelang e8 ber freien S^ätigfeit, ber ^jerfönlid^en S3efonnt=

fd§aft öiel leidster, bie ©tetten ^u finben unb iu befe^en. 3n ber ©emeinbc lonnte

fid§ jebermonn; SBonberungen !amen foft nur auf 1—2 teilen in§ nöd^ftc 2)orf, in

bie näd^ftc ©tobt bor. ©oweit e§ etwo nötig War, l^ielt man im t^i^ü^jotir unb |)erbft

«inen ©efinbemorlt ob. 2ll§ bie .^onbwerfSgefenen a« Wonbern begonnen, unb bie S^nft«
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^jolitif bieg aU ße^rfd^ulc begünftiate, entftanbcn für jebcä ©ctocrbc bte l^erlömmlic^en

©trafen unb Orte, bic man befuc^te ; in jeber Stabt touBtc ber Slltgefcttc ober ^erbergä*

öater, 06 unb weld^e (Stellen ]xti jeicn ; toar !einc frei, fo jd^idte man ben jugetoanberten

Gefallen mit bem „©efc^enf" toeiter. 9lur in einigen armen, aber bid^ter beöölferten

(Segenben entftonben regelmäßige, ^)eriobifc§c Slrbeiterabloanberungen für ben ©ommer,
über aud§ in ber feften gorm eine§ beftimmten .^erfommenä, mit ber fieberen ^iluSfid^t

üuf SSefdjäftigung.

S)a§ tturbe in ben heutigen ©ro^taatcn mit il^rer Sreijügigteit, i'^rem SSeööHc»

<ning8überfci)uB, i^rer S5ertt)if(i)ung ber alten S5eruf§grenaen beS ^anbtoerfS, mit i^ren

riefen^aften, fd^nett au§aufü^renben Sauten, mit.i'^rcm ßonjunlturentoedifel ganj anberS.

S)a8 alte Söanbertoefen, bie @efinbemär!te unb 2ll|nlid)e§ öerftelen. 3lber ^teueä trat —
abgefel^en öon ber 3eitiing§annonce unb öon bem rafc^ juncl^menben |)ribaten SSermittler*

^efc^äft, ba§ fic^ übrigen^ junäd^ft toefentlid^ auf ba§ ©efinbe befd^ränfte— nid^t fofort

an bie ©teile. ^JJle^r unb me^r toaren ^unberte unb Saufenbe öon SlrbeitSftettcn ju befe^en,

ebenfo öiele Seute fudt)ten Slrbeit, aber man fanb fic^ nid^t ; nirgenbS bilbetc fid^ ein ÜberblidE

über 3lngebot unb 5ta($frage; a^mal bie ©efd^öfte an kleinen Drten lonnten fä'^igc

Slrbeiter unb äBerfmeifter aufeerorbentlid^ fd^wer belommen. 3ltte8 brängte nad^ ben

großen ©täbten. S)er 2lrbeit§marlt toar ein nationaler, teittoeife fd^on ein internatio=

naler getoorben. Slber er entbel^rte unb entbel^rt in ber .^au^)tfad§e l^eute nod^ faft

jeber :planmäBigen auSreid^enben Organifation. S)ie Umfc^au, bie 3eitung§annonce

giebt aufättige ^^lac^rid^t; im ganaen ftnben fid^ fd^on in jeber größeren ©tabt bic*

jenigen, wel^e Slrbeiter beftimmter 2lrt begel^ren, unb bie, toeld^e fle fud^en, nid^t.

S5ottenb§ ber rid^tige Slu^glei^ a^ifd^en berfd^iebenen Orten unb ©egenben, a^ifd^en

ijerfd^iebenen Serufen ift fe^r erf^wert; ^crfönlid§e§ ©id^fennenlernen , prüfen, SJer*

ftänbigen ift meift au§gefd§lojfen. Unfid^er unb unbelannt ftel^en fic^ in ber 9leget bic

^eueintretenben unb bie Slrbeitgeber gegenüber. Snttäufc^ung unb 5Jlißmut ift bie Sfolgc.

3Ba8 als aJtarltorganifation nötig crfd^eint, ift jjerfönlid^c SSorfteüung bei einer iU'

berläffigen ©teile, toeld^e bie Seute unb il^re ^apim, i^xz S5ergangenl^eit unb ©efd^ic!*

lid^feit Ijrüft unb bie 9lad^ric^t l^ieröon erft am Ort , bann im ÄreiS , bann in

'^roöina unb ©taat ben Unternehmern a^gänglid^ mad^t, welche gerabe eine fold^c

^raft fud^en.

©efd^äftSmäßige t)riöate, bann ©teüenöermittelung ber organifierten 5lrbeiter unb

5lrbeitgeber, ferner fold^e burc^ gemeinnü^igc SJereine, d£)aritatiöe ©teilen, enblid^ for|Jo*

tatitoe 3lrbeit§öermittelung burdt) ©emeinbe unb anberc öffentlid^e Organe unter pari»

tätifd^er 3Jlittt)irfung ber beteiligten, ba§ finb bie «ülöglid^feiten , bie l^eute borliegcn,

wnter benen man au toäl^len liat. ©el^en toir, toic bie 2)inge l^cutc liegen.

S)ie meiften 5lrbeiter erl^alten tool^l l^eutc noc^ burd^ Umf (|au, burd^ ^)crföntid^c

€rfunbigung, burdt) greunbe unb ©enoffen i^re ©tetten; im übrigen toirb in ben meiftcn

©egenben unb SSerufen 3öefteuropa§ bie getocrbSmößige S5ermittelung noc^ bor*

l^errfc^en. 3n ^Preußen aäpc man 1895 5216 SSermittler; e§ maren too^ mel^r. (Sine

franaöfifdöc (är^ebung üon 1897 aä^lt 1459 ^jribate, 609 anberc S5ermittelung§ftetten auf;

«rftere !amen 1897 auf 947 714, le^tere auf 610 581 IBcrmittelungen. 3n Ofterreid^ aä^ttc

man 1896 319 000 öermittelte ©teilen, tootoon 180 692 auf bie getoerbämäßigc S3er*

mittelung fielen. 3n ^Ulünd^en freilid^ tourben 1901 164 350 ©teilen gefud^t, 127 871

<ingeboten, 89 342 befe^t unb batoon nur 18 000 burd§ bie getoerblid^en SJermittler.

S)ie ältere getoerblidtie SSermittelung, in anftänbigen ^änben, ^attc ben SSoraug,

t)aß bie SJermittler bei mäßigem ©efd^äftSumfang bie Sebürfniffe ber ^unben unb ber

fid^ anbietenben 3lrbeiter unb £)ienftboten genau fannten ober erforfd^en fonnten, ha%

fe fo inbiöibualifieren, jebem ba§ ^paffenbe autoeifen lonnten. 5!Jlit ber (Betoerbefrei'^cit,.

mit ber toad^fenben Äonfurrena, mit bem größer werbenben 3lrbeitSmarfte l^örtc biefct

Vorteil teitlDcife auf ; e§ brängten fid^ immer mel^r unlautere, beftrafte Elemente in baS

^efdt)äft; 1895 toar ein 3l(^tel ber :preußif^en ©tettenöermittler beftrafte ßeute; mit

aunel^menber 2lrbeit§lofigfeit lonnte man ben ©tettenfud^enben immer me^r abnel^men;

fie tourben förmlid^ betou(^ert, il^nen für SJermittelung, UnterEunft unb ©Reifung öiel
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3U gto^e ©ummen abgenommen. S)ie SSermittler fingen an, ouf möglid^ft l^äufigen

©tettentoedifel ju ft)elulieren, um ]o öfter bie (SJeBü^ren ju öetbienen. Unerprte 5Jli^*

16röu(^e aeigen ft(^ bot aKem in ber ^Jlatrofen», Äunft*, Sl^eater», Äettnerinnenöermitte*

lung. 68 ift feit ben legten 20 i^afiren fo fd^Iimm getoorben, ba§ bie ©efe^gebung.

überatt fic^ onfc^itft einjugreifen ober fd^on eingegriffen f)at; Äonäejfionierung ber S5er*

mittler unb ilbertoad^ung ber ©ebüi^ren ift angeorbnet
;

ja fogar f|)ätere gänjtitJ^e Unter*

brü(fung ber ^jribaten ä^ermittelung toirb ba unb bort erftrebt. 9Bo eine gute öffent*

lidie Jöermittelung organifiert ift, l)aben biefe SJermittler (tt)ic a- S- tn SöieSbaben in

furjer 3^^*) auf toenige ^Jrojente ber früheren S^^^ abgenommen ober fid§ in

iT^ren ®efd)äft8gebräud§en fel^r gebeffert. S)ie Hoffnung 9JtoIinari§, ba§ ^jritiate S5er*

mitttergefd^äft burc^ gro^e SlftiengefeUfc^aften äu einer guten unb focialt)olitifc§ eintoanb*

freien 3^nftitution ^u mad^en, mar gänjüc^ uto|jifd§. 6§ ftnb nie fold^e entftanben,

toerben too^I aud^ nid§t entfielen. ®ro§c (Seminne !önnen in biefem Gebiete nur
bunfte ©l^renmänner mit SBud^er^iraltifen machen.

^^leben ber ^ribatbermittelung l§aben nun meift bie 5lrbeiter* unb bie Unter«
ne^meröerbönbe berfud^t, fid^ ber äJermittelung p bemäd^tigen (bergt, oben II

@. 308). 6§ lag bieg um fo nä^er, al§ feit alter 3eit 3>nnungen unb ©efettenberbönbc

einen 5lrbeit§nadf)mei§ teil8 getrennt, teils gemeinfam eingerid^tet !§atten. Seibe fociale

Älaffen t)aben on einem georbneten 9lad§tDeife ba8 ftärfftc Sfntereffe unb, too bie S5er«

mittetung nid^t einfeitig aum .ß'am^fmittel gemipraud^t mirb, fann fie fomo'^l in Unter*

nel^mer*, al§ in Slrbeiter^änben l^eilfam toirlen. 5Da8 toar ober gerabe ba, mo l^eute ein

erbitterter focialer ^amp\ ausgebrochen ift, fel§r fd^mierig. 2)ie ßeibenfctiaft be§ SagcS
]^at beibe fociale Älaffen neuerbingS meift 3U falfd^em ®ebraud§ berfü'^rt.

3lm toenigften bietteid^t bei ben älteren gemäßigten englifd^en @ett)er!beretnen,

fotoeit fie ben ^lad^toeiS organificrten
; fie berftonben e8 mannigfad^, e§ fo toeit ju

bringen, baß bie 3lrbettgeber freitoiEig tl^ren ^tad^meiS benu^en. Slber bielfad§ belöm|)ien

le^tere xi)n auä). 3öo ftc bie§ t'^un, fönnen fie meift ben ®etoerfberein§na(^toei8 nid^t

lolim legen. Seber ©enoffe ift in jebem ©efd^äft ein geheimer 9lgent feines 5^ad^lDeife§ j

erfä'^rt er, baß eine ©teile frei fei, fo fd^idEt er ein 5!Jlitglieb feineS SBereinS i§in, ol^ne

baß ber Unternehmer toeiß, too^er biefe 9Jlelbung fommt. ^m ganjen toünfd^en bie

unparteiifd^en Elemente l^eute au^ in ßnglanb lommunale, |)aritätifd^e 9lad^weife. 3fn

t5franlrei(^ l^oben in ben großen ©tobten bie 9lrbeiterjt)nbifate mit <g)iilfe großer

ftäbtifd^er Wxitd bie Slrbeiterbörfen feit 1887 inS ßeben gerufen: eS finb große Rotels
mit ©älen für allerlei ^ttiedte, !^au|jtfä(^li(^ aud^ für bie StrbeitSbermittelung ; bie ^Jarifer

Sßörfe loftete 2 m\U. f^tancS. 2Jlögen biefe 33örfen (1897 maren e§ 32) in 3lrbeiter!reifen

fel§r beliebt fein, bem SlrbeiterbereinStoefen in bielfad^er ,§infid§t bienen ; too ber ejtreme

i)olitifd§e 9flabifali§mu§ '^errfd^t, :^oben fie ben 3lrbeitSnad§toei§ boct) in fal|d§e 33a^nen

gebracht; bie ^Jarifer SSörfe mußte ^eittoeife gefd^loffen toerben; eS ift je^t (1901) eine-

jtoeite, bon ber 5politi! ber ejtremen ©tjnbüate unabpngige ?trbeiterbörfe in 5pari§ ge*

grünbet toorben. 3)ie ßommunen l^ätten bie SSörfen nur bauen unb fubbentionieren

foHen unter ber S5ebingung, baß bie ^lad^toeife t)aritätifd§ eingerid^tet toerben. f^ür

S)eutfd^lanb toieS fd^on «öiöEer für 1892 nad^, baß focialiftifd§c ©etoerffd^aften 3500 5lr*

beiternad^toeisftetten l§aben, boß fe|r biele Slrbeiter nur ^itglieber toerben, toeit fie

nur fo ©teüen er^lten. S3iS bor toenigen 3fil|ten l^aben bie ®etoerlfd§aften jebe

anbere SlrbeitSbermittelung abgele'^nt; fie l^aben aber aud^ burd^ il^re ©infeitigfeit, burd^

ben jterroriSmuS gegen alle 9lidt)tgenoffen feit ben legten jel^n Sfa'^ren bie fd^rofferen

unb entfd^loffeueren Elemente ber Unternel^mer ju gleidE) einfeitigem S3orge^en beranlaßt.

@S toaren bei ben legten gufammenJünften ber 2lrbeitgebernadt)toeife gegen 80berfelben

bertreten, unb bie fd^neibigen ©eneralfefretäre berfelben unb bie Dffiäiere a. S)., toeld^c

bie 5flad§toeife leiten, l§aben offen berfünbigt, eS tianbele fic^ um eine ^adCitfrage; i^r

^aä)toei^ foKe einen ertoünfc^ten 5Drucf auf bie Slrbeiter ausüben, bie galligen be»

förbern; ^jaritätifdlie 9tad^toeife geigten ju leidet ben 2lrbeitern bie auSfid^tSboHen Termine

für Sol^nbetoegungen. ^auptfäd^tid^ tooKen biefe 9lad^toeife bie organifierten, mißliebigen

Slrbeiter bon otten ©tetten auSfd^licßen , fie toollen alte Unternel^mer, bie Mitgtieber;
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i^xex S5eteine ftnb, ätotngen, SlrBeiter nur mit i^tet ©ene'^mtc^ung anjune'^men. 2)iefe

biet ju toeit gel^enbc Senbett^ ^at m($t öeifel^It, bic 53ttMtimmung unb ben pa^ Bei

ben 3ltl6eitern loeiter ju fteigern. — Sine aHju grofee S5er6reitung l^aBen üörigen§ in

©eutfd^Ianb unb auf bem kontinent überhaupt Weber bie Sltbeitet», no(^ bte Unter*

nel^mernac^weife ; in S)eutfd§Ianb finb eg nur toenige S^nbuftrien, "^Quptjä^Ud^ bie

5JletaEinbuftrie unb Wenige Drte, toie ^amBurg, wo bie ^IrbeitgeBernad^weife feften

gfufe gefaxt "haften. 35om getoer!f($oftlic^en 5lrl6eiternac^toei§ . meint ttjenigftenä Söiefe,

er ^abe nur ^12 ^ilt, 3lr6eiter l^inter fid^.

35ie teiltoeife jc^on öiel länger Öefte^cnben S5erein§na(^toeije, bie öon ber 9lrmen=

öertoottung , gemeinnü^igen S5ereinen, öon ürc^tic^er «Seite u. f. w. angeregt unb be»

grünbet würben, ^aben im einzelnen öiel @ute§ geroirft, ^aben au^ feine ganj geringe

3;]§ötigfeit ba unb bort; ]o ^ahen a- 33. attein 457 |)erbergen aur $eimat 1900 125 789

©teilen befe^t. ^n 2Jlünd^en l^aben d^aritatibc SJereine im legten ^a^xt 5567, Slrbeiter.

unb Unterne'^mernaditoeije 10 534 ©teilen öermittelt. ^cfonberg für Beftimmte 2lrten

©teltenfud)enber, Sfrauen unb junge ^Räbd^en, entlaffene befangene, SJerarmte, enttaffene

©olbaten finb fie notmenbig unb l^eilfam. gür bie grofee ^engc ber geto5f)nlirf)en ge»

lernten unb ungelernten Slrbeiter finb fie aber nid^t ba§ geeignete Organ, ©ie fte'^en

ifoliert, Werben bon Slrbeitern unb Unternelmern leidet mit "üJli^trauen angefel^en; e§

fcl^len il)nen oft bie rechten Seiter unb bie nötigen 5!Jlittel.

Unb bal^er neuerbing§ bie allgemeine Sofung : ft)ftematifd)e Drganifation be§

3lrbeit§nac^Weif e§ burd) lommunole 2lmter ober 33ereine mit fommunaten 3ufd^üffen

unb 3wfanimenfaffung berfelBen au lirobinaieHen unb centralen Organen, fowie ^ari«

tätifdEie ^Dtitwirfung ber a^ei beteiligten fociaten klaffen. 2)a§ Wirb tieute in 6ng*

tanb unb granfreic^, in Öfterreit^ unb 2)eutfc^Ianb, aud^ in ben bereinigten ©taaten er«

ftrebt, — al§ ßrlöfung öon ber gewerbsmäßigen. Wie bon ber farteiifdfien 2Irbeit§=

bermittelung , al§ gro§e§ ©ijftem, bem fid) mancherlei fpecieEe beruflid^e unb gemein»

nü^ige 5fla(|weife einfügen unb angliebern fönnen. ©0 jung biefe Bewegung ift, fo

rafd^e f5fortf(|ritte ^at fie gemad^t, fo fdinett ift il^r gelungen, aud^ fdion einen Jeü ber

wiberftrebenben Unternel^mer unb 3lrbeiter a^^ f^<^ l^erüber iu aici^en. ^ur burd^ eine

fold^e Organifation Wirb enblid^ für ben 2lrbeit§mortt erreidfjt, waS ber SBaren«, ber

(5ffeften= unb anbere 9JlärIte längft eraielt |aBen, ein öffentlid^eS S3eWufetfein ber ©rößen*

öer^ältniffe üon 2lngebot unb ^fiad^frage unb eine 3!JlögIid§feit ricf)tigen 5luögleid^eg ber*

felben ouf bem SSoben ber ganaen notionalen S>oIf§wirtfd§aft. Unb nur öffentücfie ober

|oIböffentlid§e Organe finb baau faltig. Weil fte altein gana unparteiifd^e unb gana 3«*

berlöffige S3ermittler finb, fid^ a" centraler Organifation leidet aufammenfaffen , eine

ein^eitlid^e ©tatiftif l^erfteHen fönnen. Weit fie aHein @emeinbe= unb ©taat§aufdf)üffe er*

Italien unb fo ben S)ienft umfonft ober l^atb umfonft für bie mittet* unb ftettentofcn

Slrbeiter beforgen fönnen, Wa§ im ©efamtintereffe, fd^on ^ux S3erminberung ber 5lrbeitg*

lofigfeit, ber ?lrmenfoften, beS 5potiaeiaufWonbe§ Wünfct)en§Wert ift. £)a§ ©efc^äft unb

ber Maffenfampf :§at auf biefem ©ebiete berfagt; bie öffentlid^*rec^ttid^e Orgonifatton

Wirb fid^ beWätiren.

9lu§ SereinSnac^Weifen (©tuttgart 1865, »erlin 1883) gingen bic fommunaten
ober fommunatunterftü^tenbeutfd^en5lrbeit§ämter Don 1894 ant)eröor;bie un^jarteüfd^c

Seitung würbe burd^ Jg)eranaie^ung be§ @ewerbegerid)t§ erreid^t, bai au^^ft ^^ ©tutt*

gart bie 9lrbeitgeber unb Slrbeitnel^mer be§ 3)orftanbe§ ernannte; i'^nen würbe ein un*

parteiifd^er S5orfi^er unb ba§ nötige |)ülf§t)erfonat beigegeben. 3ii"ä<^)'t traten bic

^flad^weife l§auptfädt)lid) für ungelernte, männtid^c 3lrbeiter tl^ätig; balb famen ht*

fonbcre 3lbteitungcn für {grauen unb gelernte Slrbeiter !^inau, ober glieberten fid^ be*

fonbere paritätifd^e 5ad§arbeit§nad§Wcife an. 2lm frül^eften gelang in Söürttemberg, SSa^ern

unb SBaben bie SJerbinbung ber 3lrbeitgnac§weife unter einanber unb mit ben SSe^örben

ber größeren Orte, fo baß ber interlofatc 5lu§gteic^ burd^ fd^riftlid§c ©tettenmitteilung,

burd^ Scte^j'^on, Xtkgxapi), @ifenbal§n, bereu S5enu|ung burd§ bic Slegierungen ertcidt)tert

würbe, in füraefter 3eit möglid^ war. %1)nüä)e S5er6änbe famen im ütfiein^^aingebiet,

in ben 9legierung§beairfen S)üffelborf unb Siegni^ au ftaube. 6in attgemeiner äJer*
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Bonb hex beutfd^en 2lrl6ett§ämter Mlbete fi«^ 1898 unb pit je|t jäl^rlid^ Äonferenaen
ah, toixU Quf ein^eitltd^e ©totiftif l^in. S)a unb bort l^alben fic^ bie örtlichen ©etoerl*

fd^aftSlarteÜe Beteiligt. S)ie fiejonbere Otganifation be§ lanbtoirtfc^aftlid^en 3lrl6eiter»

nod^toeijeg burc^ bie Sanbtoirtjd^aftSfammern ^t fid^ in 3Bic§6aben, |)aml6urg, Siegni|,

Bereits mit ben bortigen ftäbtifd^en Ämtern öerftänbigt. 2lu(^ |onft, a- S- in ^Jlünd^en,

fud^t man bie ipaffenben (3. 33. bie neu augetoanberten) Seutc auf bem ßanbe unteraubringen,

bcm üBertnätigen ^uft^ömen nod§ ben ©tobten entgegen iu ttiirlen. @§ ejiftieren

jc^t fd^on (Januar 1902) attein in ^Preufecn 222 fommunale ober Don ber Commune
unterftü^te tmter, im üBrigen S)eutfd^lanb tool^l nod^ mel^r. 3?aftroto gieBt für
1901 t)on 94 9'iad^tt)eifen eine ©tatiftif, toonotl auf 837 664 ©tettenfud^enbe unb
511271 ©tellenonBietenbe 366474 ©tettenBefe^ungen lamen. öS ift erft ein Slnfong;

noc^ finb biele Slmter nid^t tl^ätig genug, öiele 5lrBeitgeBer unb 2lrBeitne:^mer mi|=-

trauifd^. 2lBer toenn bie SSetriegung in ben nöd^ften Siö'^i^en fo fortgel^t, !ann in

10 2fo|ren bie ael^nfad^e 3^^! errei^t fein; bann toirb aud^ baS centrale nationale

SlrBeitgamt bie S5erBönbe, i|r SlngeBot unb il^re ^iac^frage aum großen 3lu§gleid^

atoifd^en ^roöinaen unb ^Berufen aufammenfaffen lönnen.

S)ie Olefultate toerben allgemein gerühmt; aud§ ba§ ©efinbe, bie toeiBlid^en Äräfte,

bie gelernten SlrBeiter fommen. 2Bo tüd^tige, un^jarteüfd^e SSeamte bie Baä^e leiten,

!önnen fie Beffer ol§ jeber getoerBSmö^ige Söermittler inbiüibualifieren ; nur an gana
toenigen ©teilen, für Beftimmte 3lrten Bon Seuten, toirb nad§ ber Plummer ber Sin»

melbung öerfa^ren. S)a§ «ölünd^ner Slmt ]§at 1901 fd^on 55 305 ©teÜen Befe^t

(61,9 *^/o aller in aJlünd^en bermittelten ©tetten). 2lBna^me beg äöanbcrn§, ber SSettclci

unb i^anbftreidfierei toirb öon ba Beridl)tet, too gute Slmter tl^ätig finb. ©ie toirlen

aud^ alg allgemeine 9lu§funt't§= unb äöo!^nung§na(^toei§ftellen; in il^ren 9löumen treffen

fic^ 5lrBettgeBer unb SlrBeiter au Beftimmter ©tunbc, für Beftimmte SSerufe. „S)ie SlrBeitS*

ämter toerben toa^re ©d^u^anftalten ^ür bie arBeitenbe SSeöölferung." S)ie 9tegierungen

l^aBen im ©üben unb in ^iorbbeutfd^lanb ftjm^iatl^ifd^ bie <Ba(i)t geförbert. ^m 9flei(|8«

tage ift ein ©efe^ öertangt toorben, ba^ auf Slntrog ber 35eteiligten burd^ bie 2anbe§*

6entralBe|örben , burd§ engere ober weitere ÄommunalöerBänbe fotc^e Stmter errid^tet

toerben foÜten.

h) (5rft toenn eine fold^c Sfnftitution attgemein, national ^ergeftellt ift unb ftd^

eingelebt i^ot, toirb man Beurteilen !önnen, toie tjiel fie öon ber 3lrbeit8lofig!eit Bc=

feitigt, toie gro^ biefe )3eriobifd§ ift, ob e§ möglidl) unb angeaeigt ift, bie 3lrBeit§lofen*

öerfid^erung au i^rer Söefeitigung einauridliten, ober oB man au anberen 3Jlitteln, a- 33.

bem Bon ©(^ana borgefd^lagenen ©^jaratoang fd^reiten fott.

5£)ie SlrBeit§lofenberfid§erung ift ein anwerft fdl)toierige§ ^^roBlem, aumal toenn

fie in groBetn ©til, burd§ gefe^ltd^en B^oang, für atte SlrBeiter gefd^affen toerben fott. ©ie

fe^t eine 2lnftalt üorau§. Bei ber bie meiften Seitne'^tner in ber aiemlic^ fidleren SluS*

fiä)t id^ltn, nie ettoa§ bafür au erhalten; benn e§ finb nur bie ©aifonarBeitcr unb bie

fd^todd^ften ©lieber ieber 3lrBeiterBran(^e, bie fie bringlid^ nötig ^aBen; il^re ^ülfe ift

öor altem in ben Ärifenja'^ren ertoünfd^t, beren Eintreten unb Jpeftigfeit niemanb Bor«

ausfeilen fann. S)ie 33etoilligung jeber Unterftü^ung burd§ bie 35erfid^erung8£affe mu^
öon einer fe^r fd§toierigen Prüfung ber ©d§utb ber SlrBeitälofen oB^ängig gemad^t
toerben unb muB fic§ mit einem getoiffen S^^ing aur Slnnal^me ^affenber ©tetten öer*

Binben. S)ie ©inrid^tung, fagt OlbenBerg, mu^ „im (ärnftfalle au einer Bureau!ratifd^=

ftaatgfocialiftifc^en ^hJang^organifation fül^ren, bie toa:^rfcl)einlid§ jum ©d^aben ber

SlrBeiter augfd^lüge".

2)ie Bi§:^erigen S5erfud§e ber 5lrBeit8lofenunterftü^ung burd^ bie@etoerfbereine,
aumal in Sngtanb, finb freiließ gelungen; ber ®runb ift einfad^: eS ^anbelt fid^ '^ier

um eine 9lu§tefe i^od^fte'^enber, gleicl)er 3lrBeiter, mit gleicher ®efa^r; bie l^ier burd^

eine ©enoffenfd^aft geübte Kontrolle unb ber S^ang aur ^nnal^me tion ©teilen toerben,

aU Bon ben @etoerföerein§fül§rern ausgeübt, leidet ertragen. S)ie ©rfolge in ßnglanb
ergeben fid^ au§ folgenben S<^W^- ^i^ 1^0 großen Unionen mit ettoa 1 SßliU. '^iU
glieber gaben 1892—1900 burd^fd§nittlid^ 22 ®/o (in einaelnen 33erufen nur 4*^/o, in
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anberen 14—48,5 %) x^xex ©inno^men für bie Slrbeitätofcnunterftü^ung au§. ©ie.

Rotten 1892 28,2 , 1900 foft 40 2JliE. «Ulf. cinsenommcn. S)ic @etamtau§Qabe für

SlrbeitStofenunterftü^ung jd^wanfte 1892—1900 atoifd^en 3,9 unb 9,2 miU. «Ulf. M
2,4— 7,b % arBeitslofer ©etoetfücreinSmitglieber in ben einzelnen ^a.1)xm, Bei 4 sh

minbefter, 13 sh l^öd^fter jäl^rUd^er Sluggaöe auf ben Äopf bc§ 53litgUebcg. 2)te ^au^jt*

fc^loierigfeit, oh 2lrbeit§Iofig!ett Wegen <BtxeiU berüilfic^tigt toerben fott, fällt t)ier toeg.

an 2)eutf(i)lanb ^aben äuerft bie SSud^brudEer , bonn bie ^irfdi'fd^en ©etoertöereine feit

1879—1890, no(| fpäter bie focioliftifd^en ®etDer!fd§aften unb organifierten ^anblungg*
gel^ülfen u. f. tu. begonnen, bie engtifd^e ©inrid^tung nad^äual^men. ©e^r gro^ ift ber

ßrfolg au§er in Snglanb atoar nod§ nid§t. 3fmmetl§in l^aöen bie faft 670 000 getoerf*

fd^aftUc^ organifierten beutfd^en 5lrbeiter, einfd§Ue|tid§ ber S3uc^brudEer, 1901 Don 9,6 3)litt.

maxt einnähme, neben 1,8 miU. für Streifg, 1,2 miU. für 5lrbeit§Iofenunterftü^ung

ausgegeben. 3tebenfaII§ ift bie tliörid^te focialiftifd^e 35e!ömpfung ber ßinric^tung bur(^

bie rabifalften Slrbeiterelemente im ©d^winben. SJiclfad^ toirb je^t ©taatä» unb @e*

meinbeunterftü^ung für biefe genoffenfd^aftUd^e 2lrbeit8lofenunterftü|ung geforbert.

3Ba§ an anberen, ]^aut)tfäd§Iid^ ftäbtifd^en SSerfud^en ber 33erfid)erung öorliegt,

ift nid^t fe^r ermunternb. SSern unb Äöln l^aben eine freiwillige l^albftäbtifd^e ^affc

für je einige .^unbert 3lrbeiter, bie in ben Söintermonaten Bei 9Irbeit§tofigfeit Unter*

ftü^ung erholten, eingcrid^tet ; fie fiat öor ber Slrmenunterftü^ung ben 35oräug, ba| bie

ißeute fclbft ettoaä pjal^len. ©t. ©atten ^at mit feinem @jperiment ganj giaSlo gc«

mac^t. SSafel f^ai für einen Seil feiner Slrbeiter eine fuboentionierte Äaffe gefe^tic^

«infül^ren tooEen, bie bann burd^ 35olf§abftimmung bertoorfen würbe; bafür waren bie

begünftigten 5lrbeiter unb bie ©ro^inbuftriellen gewefen, benen baburd§ bie 5lrbeiter*

«nttaffung erteid^tert Würbe, bagegen bie fleinen unb mittleren Seute unb bie SSürger,

bie fürdt)teten, bafe einige Saufenb je|t in ^fiac^barbörfern im Söinter wo^nenbc
?Irbeiter in bie ©tabt ikl^en unb bie Äaffe Belaften würben, ^eht ftäbtifd^e 3lrbeit§*

lofenäWangSfaffe wirb gro^e ©^wierigfeiten in ber Slfigrenjung ber örtlid§, gewerblich,

nad^ Orts*, S3ürger= unb ©taatSbürgerred^t , Unterftü^ungSWo'^nfi^ u. f. W. S^iw
laffenben unb 5lu§äuf(^eibenben ju überwinben l^aben.

Smmer ift e§ bie i^tage, ob man nid^t junäd^ft burd^ ein beutfd§e§ 9teid)§gefe|

ben größeren Crten bie SJlöglid^leit geben follte, örtlid^e 3wang§foffen ba unb bort

3u berfud^en. ?5rür mel^r aU einen S5erfuc^ aber, ber gelingen unb mißlingen fann,

möd^te id§ e§ nid§t Italien. Slber auf focialem ©ebiete finb fotd^e SSerfuc^e nid^t üu

unterfd^ä^en.

3ur balbigen ©rric^tung einer attgetneinen beutfd^en 9teid§§arbeitStofen*
t)crf id^erung mit Stoangsbeitritt, mit 9leid§§> unb ©taat^aufc^üffen, mit SSeiträgen ber

Arbeiter unb Unternehmer ift bie ^rage, wie un§ fc^etnen Witt, noc§ nic^t fprud^reif. 3toar

glauben bie§ einige ^olitifd) borgefd^rittene^arteifül^rer; aber bie 5lrbeiter felbft finb fel^r

geteilter 5Jleinung ; ein erl)eblid£)er Steil fie^t barin ben SobeSftoB für bie ®ewer!oerein8*

Bewegung, Witt nur bie Slrbeiteröerbänbe i:^re 3lrbeit§lofenunterftü^ung weiter entwirfeln

toffen. ^ud^ bie S3efürWorter einer fold^en SJla^rcgel finb über bie 2lrt ber SluSfü^rung

gana uneinig: .g)erfner Witt bie <Bad)e ben beftel^enben S3cruf§genoffenfcf)aften, Sifd^en*

börfer ben ^ranfenfaffen, i^teunb ben poritätifd^en Organen be§ 3lrbeit§nad^Weife§ über«

geben. S)iefe brei SSorfd^läge, wie ber Slmfc^e, ber bie @ewerffd§aften beöorjugt, ^ahtn

barin redE)t, bat e§ ein Unbing Wäre, neben unferen brei großen, in fid) unüerbunbenen

5lrbeiteröerfic£)erungSorganifationen nod§ eine öierte neue felbftänbige ju ftetten, unb fo

augleic^ ba§ 3"fQnintenwirfen Weiter ju erfdE)Weren, bie ^Reibung ^wifdlien ben felbftän«

bigen Organen äu fteigern. 3lber Wir folgern barau§, ba^ man ber Slrbeitälofenfcage

im großen ©tile erft nä^er treten lönne, wenn man in S)eutfc^lanb fid§ über bie gefe^»

lid^e Siegelung ber Slrbeiterorganifation unb bie befinitiöe Sleform unb 3n|antmenlegung

unferer brei SJerfid^erungen flar geworben ift, wenn man äugleid^ bie 5lrbeit§öermitte*

lung befinitib ju einem nationalen ©^ftem auSgebilbet ^at.

Söitt man einftweilen etwa§ @roBe§ t^un, fo fü^re man bieSöitwen= unbSöaifen*
tjerfid^erung ein, fe^c bie SllterSrenten aufbaS 65. (ftatt 70.)3a]^r (baburd^ forgte man
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für einen großen Steil beter, btc je^t am leid^teften arbeit§Io§ werben) unb arbeite bent

©^jarätoang öor, h)ie man i^n burd) 5lu§iü]§rung ber ©c^erlfrfien ©ebanfen (bgt. II

©. 252) löngft l§ätte Vorbereiten lönnen. S)ann toirb e§ in einer ^Injal^l ;3al§ren 3ett

fein, 3tt)ijd^en bem ©d^anäfd^en 5pian unb einer großen SttJOi^Ö^^^^^^^^^^ofenöerfid^erung ju

toasten, ©d^anj toitt atte nid^t anbertoeitig gegen Slrbeitälofigfeit berftc^erten 2lrbeiter

gefe^Ii(^ ätüingen, 100 5Jlf. in eine ©^arfaffe burt^ ßol^neinbe^altung ju aal^Ien, bie

nur für ben i^aU ber 3lrbeit§Iofigfeit angegriffen toerben bürfen. S)ie SlrbeitgeÖer foKen
l^ier^u fleine 3ufd§üffe geben. —

225. S)ie 6ntftcl)ung ber @ etoerf öeretne, bie ^oalitionSgcfe^«
gebung, bie ©etoerfbereine in ben öerfiiiiebenen Staaten, ^aben toir

bei ber Setrad^tung ber biS'^er erörterten fociaten 3fnftitutionen tool^t aud) jal^treid^e

Slnläufe öon SßereinSbilbung ber ?lrbeitertt)elt fennen gelernt, fo mußten toir bod^ feft*

fteHen, ha^ ber ©d^toer^junlt biefer ©inrid^tungen mtf)x unb mel§r auf ©taat unb @e*
meinbe, auf SSeamtentum unb Isoliere, fü'^renbe @cfellfct)aft§fdt)idf)ten fiel. 6§ l^anbelte

fid^ um Organifationen, bie me^r für al8 burd^ bie 3lrbeiter il^re ©eftaltung unb Söirl*

fomleit erl)ietten. 3lber baneben toud^S mit ber toirtfd^aftlid^en, geiftigen unb moralifdf)eii

^ebung be§ SlrbeiterftanbeS il^r ©elbftbeh)u|tfein, itjx 2:ptigfeit§brang. 3Bie fie neben
bem 5JtitteIftanb im @enoffenfdt)aft§tt)efen fetbftänbig ficf) au organifieren öerftanben, fo

berfud^ten fie f§ in ben ßol^nfäm^jfen unb in ber ^olitit. S5on ben ßrfd^einungen auf
bem le|teren ©ebiete fpredien toir nod^ im legten SBudf); il^re Crganifation für bie Sol^n*

föm^fe ]§aben toir ^ier nod^ im f^ecieHen baräufteöen, nai^bem toir bei ber ©rörterunj

ber foctalen Älaffenbilbung unb be§ SSerein§redf)te§ fc^on auf bie SSebeutung ber

mobernen Slrbeiterorganifation T^ingetoiefen (I § 136), bei Erörterung be§ Slrbeiti*

bertrag§ (II @. 216 u. 308) ertoäl^nt l^aben, ba^ bie SJereine ber 2lrbeiter auf bie

SSerbefferung beSfelben einen toefentlidfien 6influ^ au§üben.

S)ie iJetoerl« ober f5fflcE)ö ereine, ©etoerlfd^ajten, finb berein§mä^ige
SSerbinbungen ber 2lrbeiter eine§ unb beSfelben 33erufe§ ober ©etoerbeS,.

um i!§re S^ntereffen a« Verfolgen, um, unterftü^t burd^ ein gefammelteS, ge*

meinfame§ 33ermögen, burd£) S}er|anblung unb 2lrbcit§einftellung ben
Äamljf um beffere 2lrbeit§bebingungen folleltib äu fül^ren unb il^re

5Jlitglieber bei 9lrbeit§einfteEungen, SlrbeitSlofigfeit unb in anberen fJöHen ju unter =

ftü|en. Obtoo^t in ber ^au^itfad^e erft im testen Sfa^^tl^unbert unb übertoiegenb

in ber jtoeiten ^älftc beSfelben entftanben, !nüpfen fie bo(^ birelt an bie Sänfte, unb
bie ©efeüenöerbänbe an. S)ie ^fnnungen toaren in i'^rem ^ntftelien ettoa§ gauj %^n=
lid§e§ getoefen; Don ben f^äteren Sfnnungen be§ 17.—19. 3^al§rl)unbert§ fteflten mand)e,
bereu 9Jleifter ju bloßen Slrbeitern im 3luftrage ber S5erleger l^erabgefunfen toaren^.

Sntereffentenöerbänbe jum ÄamJpfe um bie SlrbeitSbebingungen bar. Sie @efeHen=
öerbänbe l^atten öom 14. big 16. i^al^rliunbert öl^nlic^e 3^ele toic '^eute bie ®etoer!=

öereine Verfolgt, fie Ratten burd^ ba§ ^Eßanbern unb ben fiarfen internationalen S^"
fammenl^ang bi§ gegen 1700 einen übermäßigen, oft fnabenl^aft geübten ßinftuß be=

fommen; unb toenn bann ber ^poliäeiftaat berfudite, fie ju befeitigen ober einpfc|rän!en,

fo l^aben fie boc^ in fel^r bielen Sönbern unb (Setoerben l|eimlid§ ober gebulbet fort*

ejifiiert. 5ll§ bie moberne ©etoerbefrei^eit nun lam unb mand^erlei ben Slrbeiter unb
©efeHen fd§ü|enbe SJlaßregeln aufhob, al§ bie ©rofeinbuftrie immer größere 5Jtengen

bon 3lrbeitern in benfelben S3etrieben unb @egenben fonacntrierte unb ben 3lrbeit§bertrag,

3um ^ittel^unlt be8 ßeben§intereffe§ bon jlaufenben machte, ba bilbeten fid^ rafd^, teil&

im 3lnfdE)luß an bie alten SJerbänbe, teils infolge ber beginnenben 2o!§nfam|)fe felbftänbift

3a]^lreid£)e ©etoerfbereine. ©ie forberten i^x alte§ 9led^t, fie toiberfe^ten fid) bem finfen*

ben So^n unb ber berlängerten 3lrbeit§jeit. 2)ic toad^fenbe Erbitterung über it)r ©d^icEfal,

ba§ @efül)l, bom (Staat unb ben befi^enben klaffen |)rei§gegeben ju fein, unb baneben
bodf) ba§ toad^fenbe ©elbftbetoußtfein , toie e§ bem bemolratifdfien Seifte ber 3fit fi^t*

f^)rad£), ber 5lnblidE be§ 3^eid^tum§, ber fid§ in ben Unternel^merfreifen anfammelte, aW
bag mußte bie feit 3fo^tl^nnberten befannten, aber ftet§ nur für ben 5lugenblidE toirlen*

ben 3w!<inimenTottungen mcl^r unb mel)r in bauernbe S3erfd^toörungen unb SBereine ber*
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toanbeln. ßrft rein lofat, be^nten jte fid^ fialb burd^ bie S5erftinbung mehrerer SBereine

ju größeren SJerfiänben au§, um jule^t ju groBen nationalen, ja teitweife internatio*

naien Drganifationen auSauiüad^fen. ^uä) traten mit ber 3eit bie an einem Ort öefinb*

lid^en S5ereinc unb Stt'eigc ju örtlici^en Kartellen unb Äommi||tonen ((Semerljd^aftS*

!artellen), bie ©ewerlöereine, meldte benletöen ober tertoanbten 3>nbu[trien angepren, ju
großen ^öberationen, enblid§ alle ©eWerföereine beSfelfien @taate§ ju gemeinjamen Äon*
greflen, ßentralftellen, Waffen unb 9lu§fc^ü||en äufammen.

3)a neben ben allgemeinen toirtfd^aftlid^en unb fociaten Urjad^en, tneld^e bie @c«

toerföereine j(^u|en, bie ©efe^geBung über 3}ereine, 33eruf§öereine unb gemeinsame
SlrbeitSeinfteEung üon erl^efilid^em ßinflu^ auf ben ©ang i^rer ©nttoictelung toar, jo ift

c§ nötig, l^ierüber juerft ein Söort ju tagen«

2Bir l^aBen oben (I ©. 407—408) geje^en, »ie öngftlid^ ber ©taat in frü'^erett

Reiten faft ftet§ gegenüber ber 33erein§bilbung ber unteren -klaffen toar ; ba§|elbe goU gegen*

über allen $rei§= unb ßo^nüerabrebungen. ©d^on ba§ römijd^e 9iec^t t)atte fie »er-

boten; im ^ilittelalter tiatten bie egoiftifc^en 5preiöfa^ungen ber 3ün|te nacf) ben 3unit»

rcbolutionen baju gefül^rt, ba§ bie 5prei§= unb ßol^nfe^ung toieber allgemein ju einer

gunÜion beS 9iate§ unb ber Obrigleit tourbe; aud^ bie ^unftnieifter burjten nid£)t be=

liebig il^re Stl^ätigfeit einfleHen; bie gemeinfame ^lieberlegung ber 3lrbeit burd^ bie.

©ejellen, um :^öt)eren ßol^n au ertro^en, mürbe allgemein jel^r ^art beftraft. 5Jlan

glaubte nur fo bie regelmäßige SJerjorgung beS 5Rarfte§, bie Unterorbnung ber teilö

rollen, teils gemalttätig jugenblic^en Slrbciterelemente unter bie 5)leifter garantieren ju

!önnen. S)ie engliji^e ^taffenl^errfcfiaft be§ 18. 3^o|rl)unbert§ mie ber bürger- unb
arbeiterfreunblidlie, aufgellärte Despotismus be§ f^eftlanbeS, bie franaöfifd^e 9leöolution

toie baS Äaijerreid^ ttiaren gegen 1800 im gongen l)ierbei ftel^en geblieben, ja l^atten

bie ^rten SSerbote unb ©trafen nod§ gefteigert; alle S5ereinSbilbung toar erjd^mert unb
öerboten; bie gemeinsame 5lrbeit§einftettung ober SluSfperrung toar unter ftrenge ©träfe

gefteHt, ja felbft bie S5erabrebung, tjollenbs aber jebe 35ebrängung ober ©emalt, todiS^t

5ur Steilna^me nötigen tooEte. 5Der absolute ©taat traute fic^ ju, felbft Drbnung au
mad^en unb gerechte ^IrbeitSöerl^ältniffe fd^affen ^u fönnen; bie abjolute, inbioibualiftif^e

3öirt|d§aftSt^eorie anerlannte bie „angeblidl)en" gemeinsamen Sfntereffen ber 3lrbeiter

nid^t, fie glaubten \a an bie Harmonie ber inbiöibuetten ^fntereffen unb an bie notur*

gefe^lidl)e ^reiSbilbung auS ^Irbeiterja^l unb Sol^nfonbS, todä^e tiuxä) lünftlid^en S)rudf

üon berbünbeten ^perfonen nur geftört werben fönne.

3mmerl§in ä^igte fi(^ ba balb bie Unmöglid^feit, on biefer öerbietenben 9tegation

feftju'^alten, h)o bie inbuftriette ßnttoictelung meiter öorangefdtiritten toar. ^n (Snglanb

fal^ man fd^on 1824 ein, baß bie Sluf^ebung ber Äoalitionsöerbote beffer fei als bie

gel^eimen S5erfd§toörungen unb 2lufftänbe; man l§ob bie bischerigen SSerbote unb ©trafen

in SSe^ug auf gemeinfame SlrbeitSeinfteEung toegen Sol^ner^öljung unb 2lrbeitS=

bebingungen auf. 5llS bann aber rafdl) fel^r öiele 2IuSftänbe famen, mar ber ©d^reden

fo groß, baß man im ®efe^ öon 1825 mieber aße möglid^en bie 5lrbeitSeinfteEung uor«

bereitenben ^onblungen für ftrafbare Seläftigung erflärte, nur S3erfammlungen anließ,,

meldte bie ßotinfrage für ?lnwefenbe beriet, ^n 2)eutfd§lanb blieben bie älteren ©ewerbe»

orbnungen bis 1860 auf bem alten ©tonbpunft, erft bon 1860—1869 agitierte ber mirt*

fd^aftli^e Liberalismus für luf^ebung ber ßoalitionSöerbote, unterftü^t bon fonferbatiben

^eißfpornen, meldte ben f^obrifanten „biefe ^xdfint" gönnten. 2)ie beutfdie ®emerbe=

orbnung bon 1869 fütirte fie für bie gemerblid^en Slrbciter, nid)t für bie übrigen ein,,

erflörte alle SScrabrebungen über 3lrbeitSeinftellung jebqd^ für red^tSunberbinblid^ unb

fügte mäßige ©trafen für ©cmalt unb 5£)rol^ung bei. Stl^nlidl) baS franjöfifdie ©efe^

bon 1864, baS öfterreidl)ifd§e bon 1870. Sfe nad^ bem SBortlaut ber SSereinSgefe^e

unb ber ©trafanbro^ungen mar fo mit biefer ganzen 1824—1870 l|erbeigefül)rten Crbnung
atoar bie ^öglid^leit bereinter ^IrbeitSeinfteHungen , ober nur ein 3nftfln^ polijeilid^er

S)ulbung ber ©emerlberein§tl)ätigfeit gefd^affen; je nad^ ber ^anb^bung ber fonti»

nentalen, feit 1849—1852 meift reaftionären SSereinSgefe^e fonnten ilirer SSilbung unb
SQßirffamfeit große .^inberniffe bereitet merben.
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(£§ toar naturgemö^, ba§ bte SlrBeiter im ^ntercffe i'^ter ^Jlac^tenttoitfelung mel^r

forberten; unb eS ift begreiflid^, ba| ber tnbiöibualiftifc^e, bamal§ t^ft ftaatlfeinbUddc

ßil6erali§mu8, ber auj^ bem kontinent ^ou^tfäd§üd§ 1860—1870 bie tiefgreifenbften Stnbe»

rungen ber getoerblictjen ®eje|gebung l^erbeigejü:§rt l^atte, bte|e§ SSerlongen unterftü^te;

^af) er hoä) in ber öollftänbig freien S5erein§tl§ätigfeit eineS feiner toic^tigften äbeale,

unb blieb mon bod§ in biefen Greifen noc^ lange, teitweife bis l^eutc ouf bem ©tanb^junlt,

bie ÄoalitionS« unb S5erein§frei]§eit ou§ bem allgemeinen 5princi|) toirtjd^aftlic^er grci^eit

obauleiten : toie ber einjelne in feinem ^aufe frei fei, fo fotte er e§ in feinem ©efd^äfte

fein; unb ttjenn einer beliebig bie 5lrbeit einfteEen bürfe, fo müßten e§ Saufenbe

ebenfogut bürfen. S)ie meiften StrbeitäeinfteEungen ttioren aud) bi§ 1870 unb barüber

auf einzelne Drte, ©etoerbe unb Setriebe bef(|ränft, alfo für ben @efamtgang ber

SJoIfötoirtfd^aft ungefö'^rlic^. S)aneben toirüe natürlid^ bie geredete SBürbigung be§

@treben§ ber unteren Maffen, fic§ burd§ bie (Sewertöereine genoffenfd§aftlid§ ju er^ie^^en,

auf bie @infill^rung ber ^oatitionSfreil^eit. Sn ©ngknb |atte man burd^ bie gro^e

Unterfud^ung öon 1867—1868 gefeiten, ba^ bie SJliPräuc^e unb 5Jtorbt^aten einzelnen

Snbibibuen, nid^t ben SJereinen, pr Saft fielen. (5§ mufete enblidt) eine bie ©emerfbereine

red^tlid^ aner!ennenbe unb bie (Srenjen i^rer 2:i^ätig!eit orbnenbe ©efe^gebung fommen.
aöieber ging ©nglanb 1871—1876 öoran, gfranlreic^ folgte 1884, Belgien 1898;

bie meiften anberen ©taaten finb no(^ im 9tücfftanb; bon il^nen !önnen freitid^ bie, toetd^c

eine fe^r ttieitgel^enbe attgemeine SJereinäfreilieit l^aben, hjie bie ^Bereinigten ©taaten üon
^merifa unb bie bon Sluftralien, ©pecialgefe^e über bie 3lrbeiterfad^öereine am el^eften

entbeliren. S)ie englifd^en ©efe^c bon 1871—1876 geben ben regiftrierten ©etoerlö ereinen

bie 9ted§te ber anerfannten |)ülfSlaffenb ereine , b. l). juriftifäie 5perfönlid§feit in be=

fc^ränfter Söeife, l^auptfäd^lic^ bie 5Pro3e§möglic^feit gegen SBeamte, unb befc§rän!en bie

©trafen für bie bie gemcinfame 2lrbeit§einfteEung öorbereitenben unb bur(i)fül§renben

t^anblungen aufg ^flotwenbigfte
; fie erllären, bafe bie S^tdt ber ©etoerfbereine nid^t

beSl^alb, toeil fie eine Sefd^ränfung ber ©etoerbefreil^eit bebeuten, alg ungefe^lid^ gelten

fotten. ^a^ ber 2lbfid§t be§ ©efe^geberS unb nat^ ber 5praji8 bi§ 1897—1901 fd^lofe

bo§ beftel^enbc 9led§t e§ au§, ba^ ^itglieber ber Unionen unb 2)ritte bie S5ereine toegen

^anblungen il^rer 33eamten öcritagen. ®a§ ift neuefienS burd§ einige ©ntfd^eibungen

ber ßorbS bal)in geänbert, bafe folc^e Mögen auf ©c§aben§erfa^ äuläffig feien. S)ie

©tettung ber Unionen ift baburd^ eine biel gefäl^rlic^ere befonber§ be§!§alb gemorben,

toeil e§ an jeber gefeilteren 9lorm bafür fe^lt, in meldten gällen bie Korporationen

unb i!^r SJermögen nun l)aften foUen. Slud^ bie energifd^en SJerteibiger ber ©etoerföereine,

toie bie 2öebb§, geben 3U, ba| ber @eban!e einer i^aftung ber Äorporation bnucipiett

ridlitig fei; fie berlangen nur eine bem englifd^en 9lec§te fe^lenbe fcfte Umgrenpng
biefer .^aftung.

Um ba§ frauäöfifd^eÖefe^ tourbe 1876—84, um ha^^ belgifd^e 1886—98 l^eftig

gefäm|)ft. ^n beiben ift ben Slrbeiterfad^bereinen , bie fid^ in ein öffentlid^eg 9tegifter

eintragen laffen, unter ber S3ebingung freie S5erein§bilbung unb juriftifc^e ^iperfönli^Ieit

eingeräumt, ba^ fie fid^ getoiffen gefeilteren materiellen ^flormatibbebingungen unter*

toerfen: baju gel^ören im fraujöfifcTen ©efe^, ba§ bie SJlitglieber ben gleid^en ober öer*

toanbten S3erufen angehören, ba| fie nur 3wedEe berfolgen, bie al§ ©tubium unb S5er*

teibigung i^rer mirlfdraftlidTen Sfntereffen erfd^einen, bafe fie nur in befd^ränfter Söeife

2^mmobilien ertt)erben, ba§ il§re Unionen fid) nid^t au§ ©eroerföereinen öerfd^iebener

Ißerufc jufammenfe^en, ba^ i^te S5orftänbe f^i^anjofen unb im Sefi^e il^rer bürgerlidTen

tRed^te, ba§ feine bem SSeruf nid§t ober nid^t mel^r Slnge'Törige ^Üitglieber ober 3>or»

ftänbe fein lönnen, ba^ jebeg auStretenbe 3Jiitglieb bod^ an ber .^ülfSfaffe be§ 35ereinä

beteiligt bleiben fann. S)a§ bem franjöfifdren nad^gebilbete belgif(|e ®efe^ bom 31. 5)lai

1898 fud§t in ä^nlid^er äöeife bie 3lrbeiterberuf§t)ereine öon anberen, ^uptfädriidT ben

t)olitif(^en unb firdTlidTen 35ereinen unb ben gefdE)äftlidren ©efeHfdTaften ^u fd^eiben, ber='

bietet il^nen bie gewölTnlicfien |)ülf§taffengefdE)öfte (Kraulen*, Unfatt=, ^XltergöerfidTerung),

erlaubt eine Sluflöfung burd^ ba§ ©erid^t toegen SJerfolgung unerlaubter Swtde. Seibe

©efe^e tourben bon ben rabüalen 3lrbeitern l^fftig angegriffen, ba§ franjöfifd^e juerft
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aud§ toenig Benu^t; immer ftnb bic tcgtfttierten StrBeiterjtinbilatc bon 1006 im Sollte

1890 ouf 3287 im ^df^xt 1900 getoad^jen. S3eibe ©efe^e finb getoi^ ni(i)t öoUfommcn,

ftnb jd^toierig "^etgeftetttc Äom^romiffe 3toi|d^cn focialiftijciien unb getoerffd^aftlid^en

Xenbenjcn einerseits unb Bered^tigter ftaatlid^er ^Potiaei unb übertriebener Bourgeois*

angft anbererfeitS. S)ic te^rreid^en kämpfe um fie feigen, toie fc^toierig l^ier ber rid^tige

mittlere 2öeg jtDijd^en ben bor'^anbenen 3fntereffengegenfö^en ju jtnben ift.

3lber ber 2öeg mu^ um jeben ?Prei§ gefunben Werben; er ift bie S5orau8fe|ung

einer gefunben SnttoidEelung ber ©emerföereine. ^n S)eutfdt)tanb finb im 9leid^ötagc

unb in ber Sittcratur immer loieber S5orfd^täge für ein ä'^nli(^e§ beutfd^c§ @efe^ gemad^t

toorben. S)ie i5furd§t, bamit bic ©ociatbemofratie ju förbern, bie 3lbneigung ber

©rofeinbuftric gegen alte ©etoerfbereinc f^at bi§ je^t e§ leiber gel^inbert, ba| bie

9iegierungen biefen toic^tigen, unauffd^iebbaren 3lufgaben fid^ unterjogen. 2)ie 3lrbeit§*

cinfteßungcn unb SJereinSbilbungen tocrben babur^ natürlid^ ni(Jt an fidt) ge'^emmt,

fonbern nur ba unb bort üroa^ erfc^toert, im übrigen einem ungcorbneten , toilben

Söad^Stum überliefert. —
SlidEen toir je^t auf ba§ Sßad^Stum ber ©etoerlbereine in ben öerfd^iebenen

Säubern, fo feigen mir, ba^ neben ber ©efe^gebung ber @rab mobemcr Söirtfc^aftS*

enttoidfelung , ber 3>olf§c^arofter unb ber @eift ber S5erfoffung unb SBertoaltung, be§.

Sanbeg, bie fonirete 2lrt ber focialen ßlajfenbilbung unb ber focialen ^^arteienttDicfclung,

fotoie bie roed^felnben Äonjunlturen bie 3una^me ber Söereine unb i^re befonberen

5Pi§t)ftognomien beftimmt ^aben.

ä^re ^öd^fte unb befte 2lu§bilbung l^aben bie ©etoerföereinc inßniglanb erreid)t,

too ilire Slnfönge inS 18. Sfa'^r^nbert aurücEreid^en. 6§ toaren bort ^unäd^ft bie ge*

lernten 5lrbeiter ber jtud§* unb anberer §au§inbuftrien , toeld^e ju Älub§ unb S3er*

fd§mörungen fid§ äufammenfc^loffen , öielfad^ gemaltfam für i'^r alte§ 5lrbeit§red^t unb

befferc Sö'^ne !äm|jften. 5!Jlit bem ©icge ber ©ro^inbuftrie traten bie 5lrbeiter ber

^afdeinen«, Stestil*, ©ifen«, a3ergtoert§inbuftrie on bie Spi^e ber SSetoegung. ^aupt'

]ää)üä) in ben großen gefd^dftlid^en 3luffc^toung§t)erioben 1850—57, 1860—73, 1885—91,
1895—1900 gelingt e§ i:§nen nac^ unb uaä), bie |g>unberte bon lolalen, big'^er felbftänbigen

35ereinen bon je 30—300 Slrbeitern 3U großen, ein^eitlid^en, Ijrobinaietten ober nationalen

Unionen ber 33eruf§genoffcn aufammenäufaffen. S)ie älteren SSereine, toie fie bi§ 1890

fid^ enttoicEelten , nehmen nur tüd)tige ßeute, teiltoeife nur bie, toeld^e eine beftimmtc

ßcl^r^eit burc^gemad^t, ober meldte einen beftimmten p'^eren ©urd^fd^nittälo'^n berbienen,

auf; fie umfa^en bie beften 3lrbeiter be§ S3erufe§. Unionen bon über 10 000 5lrbeitern

gab eg 1900 28, bon über 50 000 5. 2)er @d§mer|)unft i'lrer bemolratifd^en SJerfaffung

liegt einerfeit§ in ben örtlichen :§öufigen Ißertammlungen ber Steige, anbererfeitS in

S)elegieTtenberfammlungen ber ©efamtl^eit ber SttJ^ige unb in einem ®jefutibau§fd^u§

mit ©eneralfefretär. ^n Urabftimmungen toirb über bie toid^tigften ^fragen entfd^ieben.

5lltgemeine 3lrbeit§einftellung fe^t eine 3uftiiumung ber «Dlajorität aller 5}litgüeber,

Heine partieEe fe^en bic be§ gjefutibaugfd^uffeS borauS. 3öa§ bic ^itglieber neben ber

SerufSgemeinfdiaft unb bem gcmeinfamen S^amp] um bic 2lrbeit§bebingungen berbinbet,

ift ba« au§gebilbete ^jülfSfaffentocfen unb ba8 gefammcltc SSermögen. f^ünfjel^n biä

bieraig Schilling ^fal^reSbcitrag ift ba§ getoö^nlid^e; hoä) toirb je n ad^ 35ebarf oft me^r,

oft tneniger erl^oben. ©in SJermögen be§ 33erein§ bon 20 ©d^ilting pro Äo^jf ift gering,

40—60 ed^ißing ift ^äufig; e§ fommt auc^ me'^r bor. S)ie älteftc toid^tigfte Unter*

ftü^ung ift bie im gölte ber 2trbeit§lofigfeit (9—12 ©d^ilting bic 2Bod§e), baneben

toirb eine fold^e bei 3lrbcit§einftetlungen unb im ^ranl^eitSfaE geaal^lt, überatt ein

SegräbniSgelb, teiltoeife aud^ Sllter§* unb S^nbalibenrenten. ©ediael^n fold^er gelernter ©c«

tocr!bereine nahmen f^on 1889 bei 2552 3toeigen unb 216 674 «ülitgliebern 10,6 miU. mt
ein unb gaben 7,6 miU. mt au§, 1900 l§atten bie 100 größten Unionen 1,15 gjlilt.

^itglieber unb faft 40 gjlilt. 5Rf. ginna'^me. 2)afe fie mit 9lrbeit8einftettungen fucceffiö

borfid^tiger getoorben feien, toerfen i'^nen bie jüngeren ungelernten ©etoertbercinc unb

ber giabifaligmu§ bor. S)a^ fie bielfad^ trefflirf) geleitet feien unb eine boraügtid^c

©d^ulc bc§ genoffenfd^aftlid^en @eifte§, ber bolfStoirifd^afttid^cn ©infid^t, ber 3«^t «"^
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Crbnung gebilbet f)abtn, toirb in @ngtanb jc^t |o äicmlic^ allgemein zugegeben, kleben

fie traten jeit 1870 ]§aupt|äc§lic^ bie ©etoertöereine ber 35ergarbeiter, bie in ber |)aupt»

jat^e baS ^ülf§fafjentDe|en nid^t unter i^re S^zdt aufgenommen !§aben, unb enbtid^ jeit

1889 bie ©etoerftiereine ber ungelernten Slrbeiter, tion toeld^en e§ tiauptfäc^lid^ bie S)ocC*

unb -l^afenarbeiter unb bie ©ijenba^narbeiter unter gejc^irfter bemagogifd^^ocialiftifc^er

Seitung rajd^ ju großen, aber tt)e(^felnben unb balb toieber hdf)xn j^toinbenben S3er»

Bänbcn gebrad)t l^aben. (Sie [inb toefentlid^ (5treif= unb ^am^jiöereine ol^ne ^ülf§Iaffen,

leiten ebenfo auf ©taatS* toie auf ©elbfttiülfe ; in ben 3fa!§ren 1895—1900 l^aben fie

ntel^r unb me^r begonnen, in bie SSa^n ber alten Unionen einäulenlen unb äl^nlid^e

toirtfd^aftüiiie unb moralifd^e folgen mie fie ju erzeugen.

^n einer 9lei^e ber großen ©tapetinbuftrien , toelc^e in bid^t Öebölferter ©egenb
lo!al lonjentriert finb, gel^ören je^t oft 60—100 "/o aller Slrbeiter ben ©etoerltiereinen

on; in anberen ©egenben, in jerftreuten ©etoerben, in ber ^auSinbuftrie unb Sanb«

tDirtfd)aft ift bie Drganifation freitid^ nod^ fümmerlid§, fo 3. S. im Söottgetijerbe, in ber

S3efteibung§-- unb Seberinbuftrie, im ^leineifengewerbe. ^m ganzen toaren 1892 \,b,

1900 ttxoa 2 9Jlin. groPritannifd^er männlid^er, ertoadifener Slrbeiter tion 9 9JliE, über=

f)anpt tior^anbenen unb 170000 3lrbeiterinnen organifiert.

S^öberationen, ju toeld^en fid) eine Slnjal^l Unionen gteid^en ober äl§nlict)en S3eruf§

bereinigt l^aben, um getoiffe gemeinfamc ^fntereffen au tierfotgen, gewiffen gemeinfamen

S5efct)tüffen unb Sefe^len noc^jufommen, ^aben fici) in ben legten 20 S^a^ren tiiele gc*

]6itbet; man aöpe 1896 119 mit 0,98 «Ulla., 1900 110 mit 1,72 ^Ritt. 33titgliebcrn;

einzelne umfaffen me'^rere .g>unberltaufenb
, 3. 33. im 33crgtt)ejen. 6ine attgemeinc

gföberation l^at \iä) 1899 gebilbet, junäd^ft mit 64 SSereinen unb 386 000 gjlitgliebcrn.

tÄuf einem ^ongreffe, bem fogenannten 3lrbeitert)arlamente, fommen bie 2)elegierten ber

©ewerltiereinc jäl^riii^ jufammen, bebattieren über i^re ^tntereffcn unb Drganifationcn,

ftimmen über allerlei Untierbinbtic§e§ ab unb tipä^len ein fogenannteS |)artamentarifd§e§

i^omitee, ba§ gefe^geberifd§ für fie wirfen foü. 2)ic an bemfelben Orte befinblid^en ©eroerl-

öereinc tierfd^iebener S3erufe ^ben fid^ ju ®eraer!)c^aft§fartetten (Trade Councils) in ben

gröBeren ©tobten meift erft feit 10—20 Sfa^ren tiereinigt; eg gab 1894 157 mit 0,71,

1900 171 mit 0,75 5Jlia. ^Jlitgliebern
; fie tierfügen über geringe 5Jlittel, ^ben aber

teitroeife auf bie ßoIattiertt)aItung einen erl^eblid^en ©influfe. ©ic finb mannigfach in

Äonflift mit ben Unionen unb g^öberationen gefommen, toeil fie ftacfe focialbemoEratifd^c

^fleigungen geigen — , auf ben Äongreffen {)aben fie njiebec^oU focialiftifd^e SSefctilüffc

angeregt unb burd^gefe^t; bafür tourben fie neuerbingä auf bem 3fa'^re§fongreffe nid§t

me^r jugetaffen; bag ^ar(amentortfd§e Komitee l§at auf bem tion ßarbiff burt^gefe^t,

ha^ nur noc§ bie Unionen, unb ^roar nad§ ber ^opfja^l i^rer ^itgtieber, ©timmred^t
l^aben. S)amit foHte ^auptfäd^Iid^ au§gef(^toffen tijerben, ba^ rabifale Demagogen fid^

tion einigen guten greunben ein 5Jlanbat geben laffen unb nun auf bem Äongre§ auf«

treten, toie bie S)etegierten tion großen ©ewerföereinen.

.^at in @ngtanb bie frü^e unb gtönjenbc, gegen jebe ©törung gefid^erte getijerb*

lid^c @nttoic£etung , ber nücf)terne S3olf§df|aratter, ba§ freie SSereinä*, iöerfaffung§= unb
S5ertoaltung§red§t bie SluSbilbung ber ©etoerltiereine über'^aupt unb xf)x frilt)ereg @in*

len!cn au§ retiotutionären unb getijaltf^ötigen in ticrnünftig frieblid^e Sahnen befonberS

bcgünftigt, fo toirb e§ er!(arli^, ba| in ben anberen ©taaten bie analoge ^Irbeiter*

organifation meift fpäter unb untiollfommener erfolgte. 5lm mäc^tigften finb bie ©ewer!«

tiereine 3luftralien§; e§ fotten bort 75 "/o aller Slrbeiter organifiert fein; aud^ bie un*

gelernten unb bie Sanbarbeiter finb ftar! beteiligt; il^r ©influ^ auf @efe^gebung unb
SJertoaltung ift gro^; bie 2lu§bilbung be§ ÄaffenwefenS ber ©ewerftiereine aber gering.

3n ben SSereinigten ©taaten ^aben fid^ berartige SJereinc langfam 1850—1880, feitl^er

ftär!er auSgcbilbet; man fdliä^t bie 5!Jlitglieberjal)l neuerbing§ auf faft IV2 WiU.
Sängere 3eit l)inburd§ l^aben bort bie S5erfct)ieben]^eit ber 9iaffe unb ©efe^gebung, ber

rafd^e Serufg«, Drt§= unb ^oniunfturentoed^fel atoar riefenl^afte ©treif^ unb 33o^fottg,

b. 1). getoerffd^aftlid&en SJerruf gewiffer Söaren, bie nid£)t mit ®etoerftierein§löl|nen l^cr«

geftettt finb, aber feine red^t ftetige Gntwirfelung ber S3ereine, lein georbneteS Waffen*
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toefen, feine ©d^iebägeric^te öon bauernbem ßtnflu^ ^ugelaffen. 3fn ben legten

5—6 ^a^xen ieboi^ fd)eint ein großer unb gefunber fjortjd^ritt eingetreten au fein, öl^nlid^

toie in gnglanb; cg finb ouc^ glüdüd^e S5exein6otungen mit einzelnen llnternel^mer»

tjerbänben juftanbe gefommen. 2)ie S^orftänbc ber großen 5lr6eiteröerbänbe ^abm
©el^alte Big 20 000 gjlar! unb 6entratburcau§ toie eine gro^e SSanf. ®ine großartige

^ufammenfaffung ber organifterten Slrfieiter ift bor 1890 ben fogenannten 9iittern ber

?lrbeit (big ju 700 000 3JtitgIiebern), in bem legten ^a^x^t^ni ber Federation of labor

(bis 500 000, S)ea. 1900) gelungen.

3tni5ran!reid^ gab e§ big 1860 nur gebutbete, öielfad^ ge'Eieime ©efellenberbänbe,

t)on ba an, nod§ mt^x öon 1872 an, begann eine langfame ^itbung öon ?lrbeiter»

f^nbifaten; big 1900 toaren ettoa 600 000 Slrbeiter in ben 5lrbeiteröereinen, toetc^e nad^

bem ®eje^ öon 1884 regiftriert finb. ©etoerföereine , bie ben englifd^en glid^en, finb

aber nur wenige öorl^onben, ^auptfät^tid^ bie ber 33uc^bru{fer unb ^utmad^tx. 2)ic

meiften übrigen werben öon ber fociaüftifd^en, |JoIitifd§ reöolutionären Bewegung unb
öon Demagogen be^errfd^t, finb on bem inneren ^aber ber Slrbeiterparteien unb il§rer

ibeotogifd^en ©treitfuc^t beteiligt; bie meiften weäifeln ftarl an 3'^^^ ""^ ^^erfonen;

an öielen Orten finb mehrere ftreitenbe SJereine begfelben SBerufeg. 2)ie l^albreöolutio*

näre, l^albuto^if(i)e ^^rage beg ©eneralaugftanbeg wirb immer wieber bebattiert^ bie

SSergarbeiter forbern öon ber SÜegierung gefc^lid^e 3ieformen mit ber Srol^ung beg aU*

gemeinen ©treifg unb fucfien fic^ für biefen }^aU au bewaffnen. S)er arbeiterfreunb*

lid^c 33ourbeau fagt öon ben franaöfifd^en 3lrbeiterft)nbi!aten : fle finb fc^Wac^, Wenig

aa^treict); il)re gefüttten Waffen fteljen unter i^ü.1)xtxn, bie öiel Sifer, aber wenig 6r*

fal^rung §aben, bie ben ßrieg um beg Äriegeg, nic^t um beg f^ttebeng willen begehren,

bie S5erföl|nung öon Slrbeit unb Äa^itat für »nmöglid^ Italien, auf ben ©taat ober bie

^eöolution l^offen. 3fmmer fe^lt auc§ l^ier eine Söenbung aum SSefferen, eine ©manai*
paüon ber ©^nbifate öon ben bemogogifd^en ^olitifern, öor allem feit bem Kongreß
öon 9tenneg (1898) nid^t. 3öäl§renb bie belgifc^en ©ewertöereine, ben legten S^al^r*

ael^nten onge]§örig, 1900 etwa 80 000—100000 ^erfonen umfaffenb, bie ^JJlitte a^ifc^en

ben englifd^en unb franaöfifd^en Italien, wirb man öon benen ber fübromanifd^en
Staaten fagen muffen, fie bilbeten ein ^Jlittelbing a^ifd^en öerelenbeten reöolutionär*

focialiftifd^en S3erfdi)Wörern unb ©ewertfd^aften in unferem Sinne.

3fnS)eutfd^lanb Waren wie in 5ran!reid§ bie ©efellenöereine unb i!^re interlolate

SJerbinbung nie gana öerfd^wunben. 5lber nur ber 1848 öerfud^te, 1859—1866 infolge

ber @eWerbefreil§eit entftanbene SSerbanb ber Sßud§brurfergel)ülfen fnü^ft bireft baran an.

S5ie öon ben :|)olitifc^en Parteien beg i^ortfc^rittg unb ber Socialbemofratie 1868—1875
begrünbeten ©eWerföereine, öon legieren @ewerffd§aften genannt, Waren im Wefentlic^en

^lac^al^mungen ber englifc^en Sfnftitution , übernal^men aber boc^ öiel öon ben alten

©efeHentrabitionen, unb big lieute überwiegen in öielen bie jüngeren, unüer'^eirateten,

fam^fluftigen 2lrbeiter, im ®egenfa| au ben älteren, öerl^eirateten, befonneneren. S)er

größere 2:eil ber focialbemofratifd^en S5ereine bradl) mit bem Socialiftengefe| öon 1878

aufammen. (Srft öon 1883—1885 an entftanb eine neue ftärfere (SeWerffd^aftgbeWegung

unb ber 3!>erfud^ il^rer 3ufammenfaffung au nationalen S5erbänben; erft öon 1890—1900
erreid^te bie Bewegung größere SSebeutung. 5Jian l§at gefc^ä^t, eg feien in fämtlic^en S5e»

rufgöereinen organifiert gewefen 1870 100 000, 1873—74 200 000 Slrbeiter, bann 1878
big 1882 etwo bie^dlftc, 1889 313 000, 1900 850 000 feft unb 620 000 l^alb organifiertc

Slrbeiter. 3)ie erfteren wären 6,6 "/o, beibe aufammen 11,5 "/o ber 12,8 ^itt. beutfd^er

3lrbeiter, ober 9,1 ref^. 15,7 ^lo ber männlid^en. S5on ben 850 000 falten auf bie

focialbemofratifd^en Sentralöereinc etwa 600 000, auf bie fortfd§rittlic§en (^irfc^'fd^en)

Vereine 92 000, auf bie ^riftlid^en ©eWerföereine 160000. 35on ben einaelnen @eWer£=

öereinen finb bie größten 1900: bie fociolbemofratifd^en 100 000 SJletattarbeiter , bie

83 000 gjtaurer, bie 25 000 Zimmerer, bann bie 30 000 SSud^brucEer, cnblid^ bie 24 000

^irfd^'fd^en 3Jlafd^inenbauer unb 2Jletallarbeiter.

50tan wirb bie öerfd^iebenen, fic^ befämt)fenben beutfc^en Spielarten ber ®ewerlöereine
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lutä fo d^ataÜertfteren fönnen. 5Dic gemä^igtften, mit ben öeftöextoalteten unb öottften

Äaffen, mit jLrabitionen öon üBer einem ^enf(|enattcr, finb bic .g»iTf(^=S)uncEerf(^en SSer*

eine unb biejentgen lociolbemofratifd^en, toeld^e i|rc 2tu§bitbung empfingen, e|^e fie fid^

biefer 5poTtei äu^erlic^ anjd^Iojfen, l)aut)t|ärf)Ii(^ bie SBud^brucEer ; bieje SSereine l^oben

eine ftaBile 5Jlitglieberjal^l , eine SSerfaffung unb f5^ül§rerf(^ait, bie ber ber englifd^en

älteren SScreine fid^ näl^ert. 5lud) bon einem Steile ber orgonifierten laufmönnifd^en

©e^ülfenbereine lä|t fid^ äl^nlid^eS fagen. 2)ie d^riftlid^en ÖJewerftiereine finb noc^ jung,

toenig fonjolibiert, l^aBen burci) ben ©influ^ öon ©eiftlid^en immer einen maBöoÖeren
6:^aralter. Unter ben focialbemofratifd^en ©emerffd^ajten toax lange biel ©treit über

bic SSerfaffungeform, über ßofal* unb ©entralöereine ; bie lederen finb je^t bie bor*

^errfc^enbcn. ©ie l^aBen nod§ einen fel^r ftarf toed^felnben 5JtitglieberBeftanb ; i^r SSer*

mögen ift gering, i^r ßaffenmefen fel^r unauSgefiitbet. ®a§ §ängt ja nun ettoaS mit

ber ftaotlid)en Crbnung ber Uranien«, Unfatt. unb ^fnöolibentierfid^erung in S)eutfd§lanb

äufommen ; aber ebenfo fel^r mit ber frül^eren 3lbneigung innerl^alb ber ©ociolbemofratie

gegen atte 9lrl6eiterfad^üerein§organifation. S)er :|jolitijd§en ^arteiorganifotion, meldte

rafd^ bie 3)i!tatur be§ ^5roletariat§ unb bie focialiftifd^e @efeHfd§ait§orbnung bringen

foite, erfd)ien lange alles ^affen= unb S5erfid£)erung§mefen al§ „S5erfumpfung" ; bie ge*

fammelten 2lrbeitergrofd§en fottten nid^t aerf^jlittert, fonbern auf bic reöolutionär*

t)olitifd§e Slgitation öertoenbet toerben ; (Setoerffd^aiten toottte mon nur al§ SJorarbeit für

ben ^parteibienft gelten laffen. ^ebenfaEä öcrbraud^te man jal^relang bie befte Äraft

in örgerlid^en ©trcitigfeiten , ob ber politifd^e ^partctlampf ober bie getoertfd^aftlid^en

3toedc bie .^auptfac^e feien.

Sfmmer^in ift borin ein cr^eblid^er Söanbel eingetreten. 5Die gemäßigten unb reali=^

ftifd^en ^^ül^rcr ber |)olitifd^en ^Partei ^ben nad) unb nad§ bie 33ebeutung ber ©emerffdjaften

erfannt; biefe l^oben in ber „©encralfommiffion" eine felbftänbige Scitung betommen;

bie große 3unal^me ber ^Jlitglieberaal^l 1895—1900 toar aud§ öon er^cblid^en inneren

gfortfd^ritten begleitet. 3lu§ 62 6entralorganifationen mit 277 000 «ülitgliebern 1891

finb 58 mit 680000 1900 getoorbcn; fie nalimen 1900 9,4 gjtitt. ^f. ein, ^tten om
ßnbc be§ Sfa'^reg 7,7 9JliE. mt Äaffenbeftanb, tooöon attcrbing§ 3,7 «Ulill. mt aEein ben

SSuc^brudEern gehörten; auf bcnÄoijj fielen alfo mit le^teren über 10 ^I. S5ermögen, ol^nc

fie nur 6—7 ^f. @ine Slnja'^l ber focialbcmotratifd^en Sentralticrbänbe, toie bic ^imnteret,

l^aben l^eute Jßorftdnbe, bic au§ focialiftifd^cn ^arteifanatifern öi^ctltifd^c, rcaliftifd^c 3lrbeiter*

fü'^rer geworben finb. 5!Ran begreift cnblid^, baß Siarifgemcinfd^ajten unb gut bejallte

S5erein§beamte nad§ englifd^cm SÖorbilbe einen iJortfd^ritt bebcuten; man mad^t in einer

er"§eblid§en !^af)l ber ©etoerffd^aftcn immer energifd^er Sßerfui^c mit ber 5lrbcit§lofenunter*

ftü^ung (öetgl. oben ©. 393). S)ie fo^ialbemoEratifd^en @etDer!fd§aiten merben im näd^ftcn.

^enfd£)enaltcr jum 5partci:brogramm fd^wören, fie toerben ben 5!Jla(i)trücE;§alt, ben bic ^joliti«

fd^c ^Partei gibt, ni(^t entbcliren !önnen, aber fie toerben bod§ innerlid^ ettoaä anbereS toerben,

fie toerben burd^ i'^r @d^toergetoi(^t bie Partei fclbft öcränbcrn. 2)ie d^riftlid^en ©etocrlöereine^

fangen toenigftenS ettoa§ an, fid§ au bertragen unb ben ßonfeffion§ftreit äurüdEjuftcHen. Äur^,

ber gefunbc ^enfd^enberftanb unb ba8 :pra!tifd§e Strbeiterintcreffe beginnt, über ^Partei*

leibenfd^aft unb Utopien ben ©ieg babon au tragen. Söenn biefe gaujc SSetoegung nid^t geftört.

toirb, fo ift e§ nidt)t unmöglid^, baß fi(^ bie l)eutc nod§ einanber betämpfenben 9ii(^tungcn

nad^ unb nad^ bertragen unb berfd^meljen, baß in toeiteren 10 Sfß^^en 2—3 ^ittionen

beutfd^er Slrbeiter in leiblid^ gut geleiteten ^ad^bereinen fid§ jufammengefunben liaben.

SBeftätigt fid§ biefe ©rtoartung, bann toerben aud^ bie mel^rfod^ ernft^aft gemad^ten S5or*

fdf)läge, man foHe in 5Deutf(|lanb bie ScrufSbereine ber 3lrbciter bon obenl^cr organi»

fieren, !einc 9[u§fid£)t ^aben. S)a8 ^Problem toäre ol^nebieS ba§ benfbar fd^toierigfte.

3fn Öfterreid^ unb ber ©d^toci^ ift bie SSetoegung eine nod^ geringere al§ itt

S)eutfdJ)lonb, bic getfölittcrung unb bie falf^e boltrinäre S^beologic ift nod^ ftärlcr. 3fmmer

fd^eint bie gnttoidEclung äl^nlid) ; e§ fel^lt aud^ l^ier nid^t an §ortfd§ritt, e§ beginnt eine

libertoinbung ber 2^rrtümer unb i^t^l^xif\t.

©0 berfd^ieben nun nad§ 9laffc, l§iftorifdf|er ßnttoidEclung, ©efe^gebung, fodalen 6r*

gebniffen bic 2lu§bilbung ber ©etoerlbcreinc in ben cinjclnen Sänbem ift, ii^xt ßjiftcnj



859] aSerfoffung unb 5ßoIttif ber ©etoerfüereine. 401

uttb i^re 3ie^£ i^^"^ ^ocf) ein'^eitlid^e , butc^ bie allgemeinen tüirtji^aftlid^en Urfad^en

bebingte. Sluc^ bie ^^a]tn i|rer @ej(iid)te finb hoä) üieliad^ äl^nlic^e, fo ba^ toir bie

f^rage, loaS fie getooEt unb getoirft, gefci)abet unb genügt, wetd^e 33ebeutung unb 33e=

rec^tigung fie "^aben, unter »eld^en ^ebingungen unb ©cf)ranfen fie auf bie gefamte

genüge 3Bittfc§aft§organifation me'^r günftig al§ ungünftig getoirtt unb toeiter günftig

tt)ir!en toerben, in einl^eitUd^em 3wfammen^ange Beantoorten !önnen.

226. S)ie aSerfaffung unb ^ßolitif ber ®ett)er!öeteine, bie 3lrl6eit^»

einfteUungen, aSot)Iott§, Strafmittel berSSereine. SBenn bie ^oalitiong»

frei'^eit mit i^ren ßäm^jfen unb bie ganje aSilbung ber 2lrbeiterfarf)t)ereine Bi§ l^eute fo

fe^r öerfcfiieben beurteilt toirb, bie ältere Unternel^merloelt übertoiegenb fie ^a§t unb
befämpft, bie robifale ©ocialbemofratie fie al§ <!palbl§eit bereistet, nur bie gemäßigte

©ocialreform fie berteibigt, fo ift ba§ ui(i)t überraft^enb. S)ie ^t)afen ber @ntmicfelung

in ben einseinen Staaten ^ben un§ fd^on gezeigt, roie berfdiieben biefelbe ^nftitution

fic^ bem unbefangenen f8l\dt barftellt. Söir toerben ba§ noc^ mel^r begreifen, wenn
tt)ir nun bie SJerein§t^ätigfeit , il^re 3toerfe unb i^re 2lu8fc£)reitungen , fotoie bie SSer*

faffung ber SSereine unterfud^en, toenn toir fe'^en, toie fd^toierig bie 3lu§bilbung gut

organifterter unb ma^bott lianbelnber SSereine toar, mie langfam erft bie St^ätigfeit

berfelben fic^ in bie befte^enbe SSerjaffung ber SSolfStoirtfd^aft, in bie ^ergebra(|ten

Srabitionen be§ ®efc£)äft§leben§ ol^ne ju biel Sieibung einfügen lonnte.

a) S)ie Slrbeiter, toeld^e ^uerft ben gemeinfamen ßam|)f um 2o1)n unb 2lrbeitg^'

bebingungcn begannen, toaren fid^erlid§ nid^t bie am fd^lediteften beja'^lten, fonbern bie

aufftrebenben , felbftbetou^ten ; aber fie ftanben ^unäd^ft bem großen Umfdl)toung ber

bolismirtfc^oftlic^en Organifation , ber fie bon 1780— 1850, ja tetltoeife nodl) f^jöter

bebrürfte, o^ne aÜe§ innere S5erftänbni§ gegenüber. Sie glaubten auf bie alten ßin*

rii^tungen unb 8öl)ne ein jus quaesitum ju l^aben, ba§ Staat unb ©efettfd^aft il^nen

liart^eräig tüeigere; altgemeine naturred§tli(i)e unb bemofratifd^e, rebolutionäre unb
focialiftif(|e, übertoiegenb uto^ifc^e ©ebanfen erfüHten i'^ren .g)ori3ont. Sie begannen
al§ SSerfd^tDörer, al§ Seilnel^mer aufammengetrommelter, bemagogifd§ beri§e;^ter SSerfamm*
lungen. Unb fo fe^te bie SSetoegung ein mit teil§ {ürjeren, teils löngeren @pod§en
ber ©etoaltfamfeit, ber gi^^i'f'öränbe, ber 5!)^orbe unb Slttentate gegen l^arte g^abrifanten

unb a3eamte. S)em friebliebenben 5p!§ilifter mu|te e§ ©rauen erregen, toeun gegen 1800
bie O^abrifen in Sancafl^ire mit Kanonen armiert tourben, toenn nod§ neuerbing§ bie

großen amerifanifc£)en ütiefenfabrifen fid§ in ben 5]ßincertonleuten eine 2lrt ^^ribatregi*

menter al§ Sd^u^toad^en Italien mußten, ^oä) l§eute ift ba, too bie 9lrb eitert artei auf

Umflurj unb Dtebolution f^e!uliert, ^äufig bie 5lrbeit§einfteltung nur ein SJortoanb ju

2:errori§mu§, ber (Betoerfberein pufig nur eine SJorfi^ule ju Slufftänben unb ©etoalt«

aften. Selbft S3rentano gibt au, ba^ e§ bei biefen Mm^fen bi§ jum Sürgerlriege

fommen fönne, unb ber @eneralfe!retär ber beutfdl)en ©rolinbuftrieüen rief 1890: bie

aEgemeine Drganifation ber Slrbeiter bebeutet bie ^errfd^aft ber rollen ©etoalt, ber

fctbftfüc^tigen Seibenfd^aften.

b) S)iefe ® e f a ^ r e n treten nur ba äurücf, too ein nüd^terner S5olfSc^aro!ter, eine fefte

Staat§getoalt, eine gute SJertoaltung einerfeit§, eine auffteigenbe 5lrbeiterflaffe mit toirt«

fd^aftlid)er Schulung unb SSilbung anbererfeits ben ^xithtn, bie ßiu'^altung fefter Sd^ranfen
be§ 2of)nlamp']t^ möglich mad^en unb garantieren. S)ie ^^legelja^re ber 2lrbeit§einftellungen

unb ber ©etoerfbereine toerben am e^eften ba übertounben, too an bie Stelle ber T^eim*

lid§en SBerfcfitoörungcn bie öffentliche S)ebatte, an bie Stette ^jlö^lid^ äufammenberufener
Slrbeitermaffen, bie ftet§ bem berebten S)emagogen berfatten, jal^rclang aufammenmtenbc
SJercine mit erprobten f^ü^i^ern treten.

2lber ber Übergang bon einem jum anbern bebarf einer guten @efe^gebung unb
geredeten S3ertoattung; er boö^iel^t \iä) nur unter ^ämt)fen unb, bitteren ßrfa'^rungen,
bie äeittoeife getoi^ für Staat unb SJolfStoirtfd^aft bebro^lid^ toerben fönnen. Sfe tuxi*

fii^tiger unb egoiftifd^er bie Unternel^mer, je rol^er, focialiftifdC) unb rebolutionär ber«

^e^ter, je fürjer unb fd£)led§ter organifiert bie 3lrbettermaffen finb, befto leichter bringt
jeber ^Jrortfd^ritt ber ÄoalitionS« unb SJereinSfreil^eit aunäd^ft f^örii^te, übereilte 2lrbeit§=

e^ moller, ©runbri^ ber a3oltäJütrtfci6aft8le^re. II. 1.-6. älufl. 26
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cinftettungen, bie mit ©etoaltaften öerbunben 5Jlittionen foften, bie Äonfurrenaföl^iöleit

be§ 2anbe§ unter Umflänben jdiöbigen fönnen, ben gegenjeitigen ^a^ unb bie Sßitter*

!eit [teigern, unter Umftänben auc§ ben Unterne'^mung§gei[t lähmen, ba§ Äopitat au§

ber Snbuftrie in§ 5lu§lanb , in bie (Staat§anleit)en treiben, ©o ^at ber riefen^ite

ouftraUfd^e 5lu§ftanb öon 1890 auf i^a^^re :t)inau§ ba§ bortige ©ejc^äftgleben gelä'^mt.

S)ieye i^olgen bary man nic^t o^timiftifd^ ableugnen, aber aud^ fie nid§t ü6er«

treiben, toie e§ üon t)ej[imifti|(^en Stugfifeeten nod§ ^läufiger gejc^iel^t; man mu^ fragen,

toie biefe ©rfiattenfeiten nac§ unb na^ ju übertoinben, bie Äöm^fe, Ärifen unb 5}Ufe*

griffe abaufüräen feien, wie man fieibe 5)}arteien ju einem Vernünftigen ®cbraud§ beS

ÄoatitionS» unb S5erein§red§te§, ju einem gerechten ©ebrauii) ber in ben S^ereinen gc*

fammetten 3)lac^t bringen, toie man gegen ben ^ad^tmipraud^ ©egenfräfte fi^affen

lönne.

c) ^an ^at oft gefagt, bag Söicfitigfte fei, ba^ ftatt rol^er unb leibenfc^aftUc^er,

ru'^ige unb !enntni§rei%e gül^rer an bie <Bpxit ber @ewer!t)ereine !ämen. 2)a§ ift

rid^tig, l)ängt aber neben Söol!g(^araIter unb attgemeinem ^ulturnibeau bon bem ®c*

famtfortf(iritt ber beteiligten 3lrbeiter, biefer aber loieber unter anberem toefentlid^ bon

ber fform ber SJerfaffung unb 35erh)aUung ber SJereine ab. S)ie älteren Keinen,

30—300 gjtitgtieber umfaffenben, lofalen, fid) tt)öcf)enttid) einmal berfammelnben S5er*

eine, waren naturgemäß äuerft urbemofratifd^ organifiert : bie toenigen Stmter gingen im

Söe(i)fel bei atten ^erum, alle Sntfc^eibungen traf bie S5erfammlung. 3^ebe fleine @c«

meinbe, jeber fleine SJerein mirb fo öerfal)ren, fann o^ne SSeamte, ol^ne Slriftofratie,

o'^ne ouägebilbete Sentratorgane au§fontmen. ^e größer bie SJereine tourben, je me'^r

lofate 3weige fie umfaßten, befto Weniger reid)te biefe bemotratifc^e äJerfaffung: Wenn
man bie ©efamtleitung abtoec^felnb einem lo!alen S^eig unb feinem wed^felnben S5ors

fi^enben übergab, wenn bie wad^fenben ©efc^äfte, bie immer fd^wieriger werbenben SJer*

ijanblungen unb @ntfc§eibungen üon gewö'^nlid^en ?lrbeitern in i|ren 5lbenbftunben

gemad^t Werben fottten. Wenn ein S5erein bon 80 000 über ein großes Sanb jerftreutcn

^JJlitgliebern aEeS äöi(^tige in münblid^en Urabftimmungen abmatten Wottte, fo mußte

3ule^t aüe§ fc^ief gelten, wenn ni(^t gerabe ber S^i(^^ einen genialen S)i!tator an bie

©pi^e brad^te. Wie bei ben englif(^en ©d)iff§feffelbauern. @§ ift ba§ große SSerbienft

ber fBtbh^, gezeigt ju ^aben, Wie bie tiorangefd^ritteneren englifd^en SBereine juerft öon
1846—1870, unb nod^ intenfitier Don ba bi§ jur Gegenwart bie art^aiftifd^^^bemofratifd^en

i^ormen nac^ unb na(| abgeftreift '^aben: 600—700 gut beja'^lte, f^atfädCjlid^ leben§=

längliche S3eruf§beamte , au§ ben fät)igften äöa'^lbeamten au§gewä'^lt, teilweife burd^

Prüfungen gefiebt, mit ÖJe^alten üon 4000—10 000 mi jä^rtid^ traten al§ General*

unb S)iftrift§fefretäre, al§ gut gef(^ulte 5ßerfi(^crung§ted§nifer unb Slrbeiterabüofaten, al§

öirtuofe öolfäwirtf(^aftlidl)e ^))larft!enner unb S>erl|anblung§bii)lomaten an bie ©pi^e ber

größeren SSereine, teilweife aui^ ilirer lotalen ^eile ; neben i'^nen entftanb eine gewählte

9tebräfentatiöariftofratie öon etlii^en 20 000 Slrbeitern, bie noc^ al§ Slrbeiter ben Sag
über mit ber §anb tptig finb, aber at§ ja'^relange Slepräfentanten bo§ SJertrauen ber

Slrbeitermaffe mit großer ®rfa'^rung unb @efcl)äit§fenntni8 öerbinben. Unter SBa^rung

beS ©dl)eine§ ber bemofratifdlien SSerfaffung finb bod§ in ben befferen SJereinen eine SHei^e

ber wid^tigften 3Jerfaffung§änberungen öorgenommen worben: bie 3Jlad^t ber Central*

ou§fd§üffe unb ber ©eneralfelretäre über bie f^rinauäen, über bie StrbeitSeinftetlungen, über

bie ©tatuten, über atte 35er^anblungen ift gewadlifen. Unb baburd^ ift SJernunft unb S3illig«

feit in bie ßeitung ber ©eWerföereine gefommen, bie ©treitluft, bie Seibenfd^aft ift aurüdf«

gebröngt; bie früliere große 2Ba'^rfc^einlidl)feit, baß bie fingen, Stngebot unb 9lad^fragc

überfe'^enben Sü'^rer im entfdl)eibenben '»Uloment bie |)errfc6oft öertieren, baß ©timmungen
unb bliube Slgitation entfd^eiben, ^u falfdl)en 3lrbeit§einftellungen fül^ren, ift fe^r ber«

minbert; eine fomplijierte repräfentatibe SSerfaffung mit fadl)funbiger S3ureaufrctie

ift entftanben, Wenigften§ in ben größten unb beften SJereinen. Unb feitler War
e§ ber englif^en Unternel^merWelt unb ben ganzen oberen hoffen @nglanb§ möglich,

fid^ mit ben ©eWerftiereinen unb ilirer Sliätigfeit etwa§ me|r ju befreunben, minbeftenä

mit il^nen au§3ufommen. äöenn in ben legten äel^n Salären el^er Wieber eine junel^menbc
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5Jli§ftimmung über bie ©treifS unb bie (Setocrlöctetne ftc^ l^erauSBilbcte, fo ge^t bieS

auT bie junel^menbe S^^ ^^^ '^^i ©treifg beteiligten, auf bie bamit tiefer unb breiter

auSgreifenben folgen ber ?lrbeit§fämpfe ^urüdE, toirb onbercrfeitä aber auc§ ba§ Sßer=

ftänbigunggbebürfniS ber Unterne"§mer öerme'^Ten.

Sluf bem kontinent ^at man nur in tocnigen SSereinen gute 3lnfänge ju fold^er

SBerfaffung, 3. 33. im beutfc^en S5ud§brucferöerbanb unb in toenigen anberen beutfd^en

©eroerföereinen unb @etoer!j(^aften. äöo gefüllte Waffen, gefc^ulte ©eneralfefretäre,

langjä'^rige 9lepräjentanten ä^nlic^ toie in @nglanb nac^ unb nad^ fid^ einfteüen, ba

erfrf)einen aud) auf bem kontinent bie ^^U^dla^xt überwunben. ^m ganzen aber ge<

f)'öxt biefe SJerfaffungienttoiiielung "^ier me'^r noc| ber 3u'^unft an, unb beä'^alb ift bie

Stimmung ber Unterne'^mer über bie SJereine noc§ eine meift fo öiel ungünftigere.

hieben ben ernjö^nten fpielen nod^ mand^e anbere ^^ortfd^ritte in ber SöerfaffungStoelt

ber @etoer!öereine eine ülolte: fo 3. 33. ba§ 3utü(ftreten be§ ^olitifd^en 5parteieinfluffe§,

bie rid^tige Orbnung ätt)ifd§cn ben örttid^en SJerbänben ber lolalen BöJcige berfd^iebener

SSereine beäfelben Orte§ (Trades Councils, ®ett)erffc§aft§fartellen, 5lrbeiterbörfen in g^anf*

reid^) unb ber fad^lid^en ßentralteitung ber SSereinc, bie ^erfteÖung ber 3)erbinbung ber

S5ereine, bie berfelben Sfnbuftrie angel^ören , bie Drbnung ätoif(i)en ben großen ©eroerf*

öereinen unb i'^rer nationalen ©efamtbertretung unb =leitung u. f. to.; toir fönnen

l^ierauf §ier nid^t eingeben. f8on allen biefen S5erfaffung§fortf$ritten gilt ba§ gleiche:

fie erjie'^en unb fc^affen eine fül^renbe unb auffteigenbe ^rbeiterariftofratie, toeld^e nad^

unb nad^ bie i§nen folgenben S3eruf§gruppen filber emporl^ebt. S)ie 5}lenge mag bei

bem ®lauben bleiben, ba^ fie l§errfd§e; fie toirb bon ben toenigen, aur ^errfd^aft ge*

borenen 5ü:§rern be'^errfd^t, unb biefe fyü'^rung toirb ertragen, toeit bie Maffe bie

gü^rer aU ihresgleichen aufteilt, toeil bie i^ülirer getoä^lt unb ftet§ !ontrottiert, baS

SSertrauen rechtfertigen müflien, ba§ mon in fie fe^t. S)ie bcffere 2lrbeiterroett , toeld^e

in il^rem (Selbftbetou^tfein bie augfd§lieBti<^e ättere ^errfd^aft ber Unternelimer unb

]§ö^eren Älaffen nid^t mel^r ertrögt, folgt biefen gü^rern, toenn fie nur gefd)idCt ope*

Tieren, im ganzen toittig, unb ber gefeltfd^aftlid^e triebe beru'^t auf ber S5erftönbigung

biefer ^^ü^i^er mit ber Unterne^mertoett. (5§ ift ein @tüc£ 3lrbeit§teilung , baä fi^ fo

auSgebilbet unb eingelebt l§at.

d) S)en 35erfaffungefortfd§ritten ber ßJetoerföereine gel^t eine immer ridlitiger fidö

auSbilbenbe ^olitif berfelben }ur ©eite. (5ä ^anbelt fi(^ babei um folgenbe ^aupt«

punftc: 1. bie 3lu§bilbung be§ Jlaffen» unb 3}erfid§erung§toefeng , 2. bie Sintoirfung

auf ben 2ol§n unb bie SlrbeitSbebingungen unb bie l)ierbei befolgten Suk unb 5lhttel,

3. bie ?lnba^nung üon gemeinfd§aftlid^en SSer'^anblungen mit ben Unternel^mern unb

il^ren SJerbänben unb bie ©d^affung ber liieren bienenben Organe unb ^formen. 2luf

le^tereg fommen toir im näd^ften Paragraphen. ^1

SBir braud^en un8 beim erften ^^unfte nic^t lange aufju^ltcn. S)ic älteren

englifd^en ©etoerföereine finb bor aüem burd§ iliren ©p arj toang, burd§ i^re gefüllten
Waffen, buri^ bie erjiel^enbe unb mä^igenbe Söirfung biefeä Sefi^eS, burd§ bie 3ln*

äie^ungäfraft ber Unterftü^ungen auf bie Slrbeitcr gro^ getoorben. Sfrnmer aber l§at

bie bort im ganzen :§errfc|enbe Äaffenein^^eit , b. f). bie ?Öiöglid^feit, gto§e ©ummen,
todäje für Äranl^eit unb Filter gefammelt finb, für ©treifä auSauQeben, aud§ il^re

großen ©d^attenfeiten. 3)ie jüngeren englifd^en äJereine überlaffen bie Uranien», 5llterl*,

Unfatt« unb ©terbeunterftü^ung öielfadE) ben befonberen ^ülfSfaffen, ben „freunblid^en

©efettfd^aften". ^n ben lontinentaten ©taaten ift bi§^er bie 3lu§bilbung beä .g)ülf§*

faffentoefen§ ber SÖereine fc§r rücEftänbig geblieben, teiltoeife l^at, toie in S^eutfd^lanb

unb Cfterreid), ber forporatiöe ^ülfSfaffen^toang befonbere Organe für bie toid^tigften

^ülfSfaffen^toecEe gefd^affen. 3lu(| für gnglanb bel^aupten ©ad^fenner, toie bie ^ehb^,
al§ eigentlid^e ^ülfSfaffe fungiere ber ©etoerltierein nid^t gefunb. ©id^er aber ift, ba§

er oline er^ebli(|e Beiträge unb o'^ne et^eblic^e 3Jermögen§anfammlung ftetS fd^toad^

bleibt, bie 5)titglieber nid^t feft an fic^ fettet, fie nid^t genug beeinflußt, feine energif(^c

^Politif burdfjfü^^ren fann, unb ba^ er möglidlift bie 2lrbeit§lofenuntcrftü|[ung, bie jeit*

26*
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toetje 2lugtt)anberung§unterftü|ung Beibehalten mu|, um fo auf baS 3lrl6eit§ange6ot ju

toirfen.

e) 2>ie ßintotxfung auf ben ßo'^n unb bte 3lrl6ett8Bebingungen er*

j(^eint einfad^ unb !tar: ber ©etoerlöerein tt)itt i^te S5erfc§ted§terung Belämpien, ilire

S3efferung Beförbern. 3lbet bte 5Jttttel finb fe^r mannigialtig unb fomt)üäiert ; wa§ im
Slugenbticf 23efferung fc^afft, ift oft auf bie 2)auer fd^äblid^; biefe unb jene 5tftion be&

33etein§ greift fo ungünftig in bie toirtfciiaftlid^e <Bpi<xxt S)ritter, ja ganzer toeiter ©efeE*

fd§aft§!reife , ba^ i|re 2)ulbung fraglid) erfdieint. @in fe'^r langer 6räie]§unq§l3roäeB,

fd^tt)ere kämpfe 1)abtn erft naä) unb nac^ bie ©eloerföereine auf ri(i)tige ^SSol^nen gefül)rt.

S)ie 2lrl6eiter ^aBen juerft (1750—1850) fid§ allen tec^nifd^en änberungen, öor

aEem ber ^Jlafc^ineneinfü'^rung toiberfe^t, unb teiltoeife gefd)iel^t e§ noii); nod^ lieute

erzeugt jebe ftarte S3etriel)§*, SBerläeug« ^afdiinenänberung leidet fc^toierige kämpfe, ^n
ber englifcfien ©ci^u'^inbuftrie toirb nod§ um bie @infül§rung ber 5!Jlafä)ine ge!äm|jft.

^n ber englifcfien @|)innerei unb SöeBerei aber finb biefe .^äm^jfe feit über einem

5D^enf(f)enalter öorbei; bie in \f)i f^ätigen 5lrl6eiter finb oft me'^r al§ bie Unternel^mer

für ben ted^nifc^en Sortfd^ritt. ^t intelligenter, ted^nifd^ gefdE)ulter bie 3lrbeiter werben,

befto teii^ter Wirb biefe ©d^toierigfeit ü6ertt)unben, bie ältere falfdCie 5PolitiI öermieben.

S)a8 einfad^fte ^Jlittel für ben ©etoerföerein, für feine SJtitglieber bie ^Jlarftlage

äu beffern, ift bie SSefd^ränfung unb bie SSe'^errfdtiung bf§ 3lngebot§. 2)aäu ftanben

unb ftelien if)m folgenbe 5Rittel ju ©eBot: bie 3lufred)tl|altung ber alten 3unftregeln,

ißefdfiränlung ber grauen*, ber ^inber*, bei nid£)t gelernten ?lrbeit, 2errori§mu§ gegen

atte ^flid^tunioniften.

3^n Snglanb giebt e§ nod§ l^eute ©eloerbe, in toeld^en nur bie @öl§ne ber Slrbeiter,

biefe aber o'^ne ©d^ranfe ber 3fl^l/ i^^ Seruf jugelaffen toerben, — 3. 33. geprt bie

©leffielber ^Otefferlleininbuftrie liierl^er. 33ei ben englif(^en Äeffel* unb ©d^ipbauern
ftimmen Unternel^mer unb 5lrbeiter barin überein, ba^ nur fünfjä'^rige 2el)rlingfd£)aft

unb ©intritt öor bem 18. ^af)x 3um ©etoerbe bered§tige, bafe auf 7 SBoEarbeiter nid§t

mel^r al§ 2 £el§rlinge 3U bulben feien. Sei ben ©teinl^auern öerbinbet fid§ nodt) ba§

erblid^e ^eä)t ber ©öl^ne mit bem ^rincip beg ße]§rling§ft)ftem§. SSei ben 33^afcf)inen*

bauern unb SSud^brudfern "^at f\ä) ber Sel§rling83toang erft in hm legten 25 S^al^ren

aufgelöft. S)ie 2öebb§ red^nen, ba^ auf VIz SJtiEionen englifd^er l^iefür ftatiftiftf) ge*

aä^lter Unioniften l^eute nod§ V2 ^JliEion unter bem SelrlingSatoang ftelien. S)ie

beften @ettjerlbereine, bie ber SSoumtooH* unb ^ol^leninbuftrie, lennen nidf)t§ melir berart.

S)ie 5luired)terl§altung fold^er @d)ran!en frf)eint oEgemein im 9tücCgong. ©benfo ber

Äompf getoiffer ©etoerlöereine gegen ^nabenarbeit ober für eine befd^ränlte 3^^^ öon
.^naben, unb gegen f5frauenarbeit , toälirenb in mand^en ©etoerben bie 3lrbeiter baran

feftl^alten, ba^ jeber einen feften ©tufengang ber ©teEung unb ber ßol^nfä^e burd^laufe,

bie l^ö'^eren ©teEungen nur erreid^en fonne, toenn er bie niebrigen einige 3eit befleibet

l^obe. 5Rit biefem gefunben 5princi|) nä'^ern fid£) bie ©etoerlöereine ben guten @epflogen=
l^eiten be§ S5eamtenbienfte§ ; ber SBorjug be§ ^rinci|j§ ift, ba^ in Ärifcn meift nur bie

^leueinfteEung junger ^röfte aufliört (bergl. oben @. 290).

@ine toeite Sßerbreitung l^at in ßnglanb nod) baS fjeft^ölten getoiffer gelernter

3lrbeitergrut)pen an i^rem l^ergebrad^ten, auSfd^lie^lid^en 9led£)t auf beftimmte ted£)nifd§e

O^jerationen; 3. 35. im englifdfien ©d^iff§bou. ^oä) im legten ^a^x^t^ni l^aben bie

SSereine in 35 «ülonaten bie ©d£)iptoerften 35 SDßod^en lang ftiEgefteEt, toeil bie Unter=<

nel^mer ein3elne D:>)erationen anberen 3lrbeitergrut>|jen al§ ben bi§!§er ba3U bered^tigten

übertrugen. S5ernünftige unb biEige SJereinbarungen l^ierüber finb aber nid^t au§*

gefd^loffen.

f) Sinen toefentlid§ anberen ß^^arafter l§at bie (Setoerfbereingpolitü, toenn fie nur
ba'^in ftrebt, in bem beftimmten ©etoerbe ein 9Jlinimum an Solin unb @efunb =

l^eitäbebingungen, fotoie ein^Dlajimum an 2lrbeit§3eit aufredet 3U erl^alten.

2)amit greift fie 3unäd^ft nid^t ober nid^t nottoenbig in bie ©pl^äre britter unb toeiter toirt=

fd^aftlid^er Greife über; fie berteibigt batnit nur eine getoiffe ^b^t ber SebenSl^altung, unb
toenn fie ba§ SJlinimum 3ur 3eit ber günftigen ^onjunftur erp|t, fo öerbeffert fie 3ugleid^
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t)ic toirtfc^afttid^e SeiftungSfä'^iQtcit ber ^IrBeitct beS (Setoerbeg. 9)lan l^ot bcm ©tjftem

tJorgeiDorfen, e§ untcrbrücie burdi bie S^orberung gteid^cn So'^neä ]üx alte ben ©l^rgeij

unb bie 5(n[trengung, fieförbere bie 5!Jlittetmä§ig!eit , ja x^aul^zit S)abon ift feine

tRebc: bie 5Jlinintanö'§ne finb meift Slfforbjä^e, toomit ber eine 25, ber atibere 30, ber

brüte 40 ^t. in ber SOßod^e öerbient; fon^eit eg ^eitlöl^ne finb, ift il§r 2;ari| ein ab*

^eftufter; faft ftet§ ift 6ei ber SJereinbarung über 5[R;inimaUöt|ne eine t^tfä(^lic£)e

I)ö|ere Äeaat|tung ber Befferen Slrbeiter nid^t auSgefd^loffen. S)er ^amp] um biefeS

©Aftern 1)at in ber englifcien ©eWerftiereinStoelt in ber ^au^)tfad)e bie 5lntoenbung ber

anberen älteren 9Jlittel ^urürfgebrängt ; e§ wirft au§fd§lie^enb nur auf geringe Gräfte,

bie ben ^lormallo^n ni(|t öerbienen; eg erzeugt ein ^lugfefeberfa'^ren, nötigt bie 5lrbeit=

geber, nad§ ben Seuten mit bem beften Sl^arafter, ber größeren S^ntettigenä, ber ^^extn

tec^nifcfien ©efd^icflic^feit a^ fuc^en. gg ift ein Softem, bag bie beften betriebe, bie

^ünftigften ©etoerbgaweige beg ßanbeg auf Soften ber rücfftänbigen Setriebe, ber @c«

toerbgaioeige mit geringeren SSoraügen förbert. (5g mac^t hjefentUc^ nur bie ^onfurrena,

bie auf bittige 2ö|ne fpefuliert, unmöglid^. S)ag geforbertc 5!Jtinimum an ßo'^n unb

^efunb^eitgbebingungen unb bag geiorberte ^ajimum an Slrbeitgaeit fann notürlic^

niit in aKen ©etoerbgatoeigen gteic^ fein; eg Wirb ft(^ ber Stec^nif jebeg ©etoerbeg, ben

l^ier geforberten Äörper* unb @eiftegfräften anpaffen. Slbcr eg toirb bie golge l^al^en,

"ba^ ben Stoeigen ber nationalen Slrbeit, toelci^e fein folc^eg Minimum öerteibigen, bie

tc^le(i)teren 3lrbeitgfräfte mit geringerem ßo'^n unb geringerer Seiftunggfä^igfeit ju«

gefül^rt Werben.

g) S)ie5Rittel a^t S)ur(^fü^rung biefcr ©etoerf üerein§t>olitif finb nun,

toenn wir bon ben (SeWaÜfamfeiten abfefjen, fotgenbe: 1. bie 5lgitation für ben 33ei<

tritt aller gac^genoffen , 2. bie Slrbeitgeinfteßung , 3. bie SJerrufung geWiffer 2öerf*

ftätten unb SBaren unb 4. bie 5ßeftrafung ber S5ereingmitglieber, bie nid^t gel^orc^en.

S)er Sßunfc^ ber SBereine, bag gefamtc Slngebot ber 3lrbeiter au be^errfc^en, ift

uatürtic^
;

fte errcid^en bei ber gelernten ^fac^arbeit biefeg 3iet, Wenn fie eincrfeitg nur

gefd^icfte unb gelernte Slrbeiter aufnehmen, anbererfeitg eg burcE) i^re 5lgitation bal^in

bringen, bafe 80— 95"/o beigetreten finb. SCßer atg «ölitglieb fid) ben «Ulajoritätg*

befc^lüffen nid)t fügt, mu| augtreten ober wirb auggefc^Ioffen , öerliert feinen 5lnteit

<in bem SBermögen, ift wirtfc^aftlid^ meift ein ruinierter 5Jlann. 6r finbet in gröBeren,

befferen betrieben feine ©teile mel^r. ^n fotd^en bewerben bulben bie Slrbeiter feine

9iic§tunioniften neben fid^. ^^latürlid^ ift S)erartigeg nid^t mögtid^ , wo bie ©eWerf=

Vereine erft 5—40*^/0 ber f^at^arbeiter umfaffen. 3lber bie SLenbena ift überaE eine af)n*

lii3i)t ; bag te^te 3iel ift. Wie einft bei ben 3ünften, ber moralifd^e, ber t^atfäd^tid^e, Wenn

üud) noc^ nid^t ber red^tlid^e SBeitrittgatoang. S)ie Arbeiter finb überaeugt, f)ierauf im

Sntereffe it)reg Serufeg, i^rer wirtfd^aftüd^en ©jiftena ein 9ted§t au '^aben; fie :§alten

beg^alb aud^ bie SlnWenbung bon allen mögli(^en Mitteln, S)rol§ungen, «poftenftel^en,

um bei einer 3lrbeitgeinfteHung ben 3uaug abautialten, für erlaubt. 2)ie äöebbg fagen,

toenn (Bewerfbereinler be'^aupteten , baB i'fire Seute burd^aug aud^ mit ^tid^tunioniften

arbeiteten, fo möd^ten fie in gutem ©tauben gewefen fein, wat)r fei eg nid^t. „S)ie

SBerl^ängung beg Oftrafigmog über 9lic^tunioniften wirb mel§r unb me^r bie ©eete ber

Bewegung. Ot)ne gewiffe 3wanggmet^oben für bie 5Jtaioritätgbefdt)tüffe ift feine wirf«

fame ©ewerfbereingpotitif mögtid^." ,^ott)oafe, ber engtifd^e S5orfämbfer für ©enoffen«

fdiaften fagt: „S)er fd^wa^e ^unft ber Unioniften ift i^re ©ewatt, it)re 9legation ber

perfönlii^en ^reil^eit." Sraffet) meint, „ber ©ewerfberein ift ittiberat, faftenartig, o'^ne

SBerftänbnig für anbere 3^ntereffen". Sfebe iloatition ber Slrbeiter wie ber Arbeitgeber

UTuB fuctien, i'^r ganaeg ^arftgebiet ein'^eittid^ mit i'^ren Stnorbnungen au umfpannen.

S)er boEe ©ieg ber ©eWerfbereingbeWegung Würbe, Wenn er eintritt, an bie

©telte ber frü'^eren tofaten 5)leifteraünfte nationate Slrbeitcraünfte fe^en; ein grofeeg

©tücf unferer heutigen ©eWerbefreil^eit unb freien Äonfurrena berfd^wänbe bamit. ©g

fragte fid^ bann, Wo @efe^, S>erwattung unb SJereinbarung bie ©renae beg 3wangeg

fe^en, bag Äompromi^ aUJ^t^en inbibibuetter f5frei^eit unb S5ereingaWang errid^ten. 2)er

grofee te^te gjlafd^inenbauerftreif in ©ngtanb (1897—1898) enbete mit gegenfeitigen 3u=
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geftönbniffen ; bic Unternel^mer geftanben im ^princip fottcttibe Sol^nöeralbrebung ju, bic

SlxÖetter aber freie Sßo'^l ber UnterneT^mer bei Slnftettung ber 3lrl6eiter ätoijd^en Unio«

niften unb 9li(^tuntoniften ; bod) foE fie nirf)t nacf) il^rer JBereingftettung, jonbern naä)

ber :perfönüd)en uEüdittgJett erfolgen. — 3fft fpäter in immer ja^lreid^eren ©etoerBen ber

faftifd^e SSeitrittSjtüong nal^eju erreid^t, fo fragt e8 \xä), oh man if)n ni(^t Beffer gefe^»

ii(| anerfennte, bann aber auc^ bie kxt be§ 3tt"»^Öß^ "^^ ^^^ 5lufnaf)me gefe^lid^

orbnete. äöenn l^eute fd^on einzelne englifc^e @eh)er!öeretne @intritt§gelber öon 70—100 sh

ergeben, luenn ungelernte Unionen fröl^Iii^ ben alten „Numerus clausus" ber ©teHen öer*

{ünbeten, fo fann man tüol^l fragen, ob foltfie ©diranfen ni(f)t Beffer buri^ ba§ ^jofitiöe

9led)t georbnet toürben.

h) @emeinf ame SIrBeitSeinfteUungen ^ot eä feitbem ^Mittelalter gegeben;

aber fie toaren früher infolge ber S5erbote unb ber ©itte fo feiten, ba^ fie teine erl^eblid^e

9lotte fpielten; erft bie Äoalitiongfreil^eit änberte bie§; in ©ngtanb tourben bie ©treüg

Bon 1824, in S)eutf(^lanb öon 1869 an erft l^äufiger. S)ie großen 3luffc^toung§^erioben

beS @efd§öft§leben§ in ben legten 40 Sa^i^en ]^aben fie bonn ju einer brennenben S^roge

gemad^t. @rft feitl^er liaben fii^ aud) neben bie öon ben 5lrbeitern befd)loffenen 2lu§*

ftänbe bie bon ben Unterne'^mern öerl^ängten 3lulf|)errungen geftettt ; le^tere finb immer
toeniger ja'^lreicl getoefen

; fie moUen bie Slrbeiter ^u Sol)nl§erabfe^ungen unb ä^nlid)em

jtoingen; fie lommen häufiger in ber 3eit ^^^ fintenben <$?onjunftur öor.

S)er 6:§ara!ter ber ?lrbeit§einftettungen ift nad^ unb nad^ ein ganj anberer ge=>

toorben : au§ fold^en gegen einen 33etrieb ober bie ©efd^äfte eine§ Orte§ finb nodf) unb
nacf) SluSftönbe gegen gro|e S^nbuftrien, gegen bie S5etriebe beftimmter 2lrt in einer

ganzen ^Proöinj gemorben, unb bereite mirb ba unb bort ber ®eneralau§ftanb gegen

aEe Unternehmer eine§ . ©taateS erörtert. SSeim Sonboner ^afenftrei! bon 1889 toaren

110 000 ^Irbeiter beteiligt, beim englifd^en Äol^lenftreif 1894 toaren 250 000 SSergleute

auggefperrt. 5lu^erbem aber toirb bie Statur be8 2lu§ftanbe§ unb ber SluSfperrung ba eine

anbere, nod§ toeitergreifenbe, too fie anbere 5lrbeiter, bie nid^t bem SSereine angeliören,

aud§ fold^e in anberen SSerufen in ^Jlitleibenfd^aft jiel^en. 9ll§ bie 3500 unierten englifd)en

SJlafdfiinenbauer 1852 bie Arbeit einftettten, nötigten fie 1500 nid£)t unierte 5Jtafd§inen*

bauer unb 10 000 ungelernte Slrbeiter ungefragt äu monatelonger Sßrotlofigfeit. 2lud§

1896—1900 toirb flatiftifd§ in ©nglanb nad^getoiefen, bat ctu^er ben birelt ©treüenben

noc^ Vs— V4 il^rer 3fl^l/ QlS inbireJt erfaßt, feiern muffen, ^e nad§ bem ted£)nifc§en

3ufammen^ang berfe^en feiernbe ?lrbeiter, toie j. 35. bie ®a§*, .ffol^len* unb S3er!e!^rg*

arbeiter öiele Saufenbe anberer 5lrbeiter in 9lrbeit§lofig!eit, fteEen bie Stl^ätigfeit ganzer

©egenben unb ^robinjen ftitt. Söorüber aud^ nadE) bemo!ratifd^em ^rincib nur eine

5!Jlaiorität aller ^Beteiligten entfd^eiben foHte, baS entfd^eibet bie ^Dtajoritöt eineS ®e»
tt)erfberein§, loeldfier öielleid^t nur 20—60 ^lo ber ©efamtjalil ber fj^ietuben au§ma(^t.

S)er gülirer ber 9litter ber 5lrbeit in 9lorbameri!a, 5pouberlt), f^at l§aubtfäd^lid§ mit

9iü(Ifidf)t l^ierauf bie SlrbeitSeinfteKungen unb bie eng^er^ige ®etüerIt)erein§|)oliti! be*

fämbft.

5Durd^ bie fteigenbe Sai)l ber Steilnel^mer an fid) unb burd§ biefe Übergreifenben

Söirfungen bertoanbeln fic§ me|r unb mel^r bie 2lrbeit§ftreitig!eiten au§ ^riöaten, lofalen

in öffentlid)e unb nationale Slngelegenl^eiten , benen bie Station unb bie ©taatSgemalt

nid^t me^r gleidigültig äufelien !ann. 3)ic allgemeine 3öol)lfal^rt , ja bie ©jiftena be&

©taateg fann unter Umftönben auf bem <BpuU ftel)en. SBir fommen auf bie Äonfe»
quenjen, bie l§ierau§ ju äielien finb, iuxM.

3unäd§ft l)aben mir — an!nübfenb an hai bor^in über bie S3erfaffung§änbe=

rungen in ben ©eteerlöereinen ©efagte — baran ^u erinnern, ba^ mit ber SJerfd^ärfung

unb SSergrö^erung ber Äämbfe bod) aud^ eine öernünftigere |)anbl§abung parallel ge'^t.

£>ie ©treifS, bie früher bon ftreit= unb toanberluftigen ©efeHen ausgingen, toerben je^t Bon
fePaften i^oittilienöätern befi^loffen. 3ln bie ©teile ber |)lö^lid§ jufammengetretenen.

Slrbeitermaffenberfammlungen , bie ad hoc Solinlommiffionen jur Seitung be§ ©treifS

todlilten, treten me^r unb mel^r bie georbneten, bauernb fungierenben S5erein8organe unb
gel^eime Slbftimmungen too^linftruierter Slrbciter burd^ gel^eime ©timmjettel u. f. to. 2)er
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SertoriSmuS bcr 16—2 5 jährigen Sd^reicr in ben großen S5erjammlungen tritt 3urüc£.

Unb finb in attebent nod§ öiclc f^ortjd^ritte erft ju mad^en, ein Seil bex falfd^en unb !oft»

^pieügen 2ltbeit§einfteEungen loitb boc£) jo nad) unb naä) öerfd^toinben. f^reilid^ toirb

man oud^ l|eute nocö bie rtirtjc^aftUc^en Soften unb bie moraU|(|en ©(i)öben ber kämpfe
nic^t gering anjcEilogen biirfen.

Sn ©nglanb jäpe man 1890—1900 atoifdien 2,5 unb 31 miU. Verlorener

3lrl6eit§tage im ^CLi)xt; ba8 finb 'i)o^t S^^W^ an fic§: auf aEe Arbeiter unb ^a^x^

öerteilt, finb e§ aUerbingS nur 1,25 ausgefallene 2;age auf jeben 3lrbeiter jd^rlic^.

Sn ben S5ereinigten Staaten betrugen 1887—1894 (1. ^Juli) bie ßo'^nöertufte bei 2lu§*

ftönben 466 miU. «Ulf., bei 3lu§fperrungen 79 miU. mi, bie SSerlufte für bie Unter*

ne^mer 216 unb 37 5JliIl. ^I. ^n beiben Sänbern finb bie kämpfe prter unb

häufiger al§ bei unS, l^aben au^ immer wieber |)eriobifc§ zugenommen, tro^ bcr fort»

fd^reitenben ^^riebcnSeinrid^tung, bie toenigftenS ©nglanb fd^on länger befi^t.

9Iber man wirb bie .g)offnung ouf eine ßpodje wieberfel^renber Serul^igung, ab*

ne^menber Ääm|)fe nidit aufzugeben Vben. 5lu(j§ wirb man fagen fönnen, ba^ bie

€)p]n bisher, wenn audf) im einzelnen fel)r gro^, für ben ©efamtfortfc^ritt nid^t um*

fonft waren, ba^ ntan ju einer öernünftigen 3lu§ftanb§== unb 2lu§fperrung8t>olitiI nur

burc^ fold^e teuren unb opferreid)en S5erfu(i)e l§inburc§ lommen fonnte, ba| aucE) bie

fd)led|t geleiteten, oft bon einem .Raufen junger Seute öom S^^^ gebrochenen, ben

rul^igen älteren 3lrbeitern octrot)ierten unb jundÄft erfolglofen 2lu§ftänbe boc^ für ben

Slrbeiterftanb auf bie Sauer infofern fSfrüd^te getragen l^aben, al§ bie öffentliche Meinung
oufgerüttelt, bie 3lrbeiter felbft burd) 6rfa'§rung flüger, bie 5ül§rer gefd^ulter, bie

Unternel^mer öorfidl)tiger unb ju ^om|)romiffen geneigter Würben, atS auä) biefe @treif§

bod) ft)äter ^äufig zur SlbfteEung bieler 5RiPräu(^e fül^rten. S)ie eri^eblid^e Sol^n*

fteigerung ber legten 50 Sfa^re in ©nglanb unb auf bem Äontinent Wäre o^ne bie

ÄoalitionSfreil^eit , o^ne bie beredjtigten unb unberechtigten 3lrbeit§einfteltungen Wol^l

nic^t eingetreten; ba§ ©in!en ber ßö^ne in ber ftiEen 3eit Wäre o'^ne fie ftärfer ge*

Wcfen. 5Jtbgen alfo burc^ bie SluSftänbe beiben Seilen gro^e ©d^äbigungen zugefügt

Worben fein, mag pufig baS ^publüum burdl) er'^ö^te ^ßreife am meiften gelitten

l)aben, fo bürften bo(^ bie unteren .klaffen unb bie S5cl!§wirtfd^aft fid^ l^eute in fd^led^«

terer Sage beftnben, Wenn wir gar feine ÄoolitionSfrei^eit erlialten, gor feine 5lu§ftänbe

erlebt l^ätten. 5Die erfteren Ratten 1850— 1900 um ^[Ritliarben Weniger ßö^ne ein*

genommen, fie ftönben an Sebeng'^oltung unb SeiftungSfä^igfeit l^eute fi(^er tiefer, wofür

eine Slnzol^l etWoS biüigerer äöorenpreife fein @rfo^ Wäre; bie Unterne'^mer Ratten

l^eute o|ne 3toeifel tedl)nifdl) unb fociol rücEftänbigere 33etrieb8einrid^tungen ; l^äufig

fnüpfte ber größte ted§nif(^e^^t^ortfd)ritt gerobe an 3lu§ftänbe an; Wir Werben fogen

muffen: fo ungel)eure fociole Slnberungen, Wie bie S5olf§wirtf(^aft unb bie ganze ®efett<

fd^oftSorbnung feit 100 ^lOtiren erlebt, feien nidl)t o'^ne ^rifen unb Äranfl^eiten möglid^

geWefen; ber übermö^ige 2)am:bf mu|te entweid^en; o§ne bo§ SJentil ber ÄoolitionS*

frei^eit l^ätte er öiel zei^ftörenber gewirft.

3lber notürlid^ mu^ bo§ ^ki fein, bie SSitterfeit, bie großen unnötigen Soften,

bie ©cliäbigung ber ganzen S5olf§wirtfd^oft burd^ bie 2lu§ftänbe zu öerminbern. 2)ic

Slufforberung bozu Wirb um fo bringtidlier, je größer unb mächtiger bie SSerbänbe beiber

Äioffen unb bomit bie 5lrbett§friege werben, je mel^r fie in bie internationalen Äön=

furrenzfämpfe fd^äbigenb eingreifen. 3öir muffen olfo fo energifd^ wie mögti^ bie

rid§tige SluSbilbung ber ©ewerfüereine unb bie Orgonifotion ber ^riebenSöerfnittelung

förbern; ja, wir muffen, wo eg nid)t onber§ ge^t, oud§ eine obligotorifd^e ^i-"ieben§*

üermittelung burd§ ftootlic^e Organe eintreten laffen. äöir fommen borouf zurüd.

2Bo e§ zu oEgemeinen 2lu§ftänben alter 3lrbeiter eineS ßanbeS fommen foHte, werben

oudf) au|erorbentlid^e SJlo^regeln nötig fein.

S)ie ollgemcine 5lrbeit§einftellung, öon ber in ßänbern mit teöolutio*

nören leibenfd^oftlid^en SlrbeiterbeWegungen je^t fo öiel gefprod^en wirb, fe^te freilid^ eine

ganz rubere Orgonifation ber Slrbeiter öoroug, al8 fie l§eute irgenbWo ejiftiert. ©ie fönnte,

fogt ber gro|e fronzöfifd^e ©ociolift SfouxeS, nur ßrfolg ^obcn, Wenn bie gonze Slrbciter*
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Ilofle mächtig für ein BeftimmteS großes l^id begeiftert, loenn bie öffentliche 5Jleinung

toon ber iKei^tmä^igleit be§ S^dt^ üBetjeugt toäxt, unb toenn bie 2ltl6eit§einftettung

nic^t aU ©etoaltantoenbung, fonbern nur aU eine S3ett)ätigung bet ÄoalitionSfreil^eit

erfi^iene. Söann toirb ba§ aBex jutteffen?

©0 tt)ie ie^t bie S)inge liegen, toirb fie ftetS öon einer ^inber'öeit ber 2lrl6eiter

ber SJtaffe oftrot)iert toerben, al§ 9teöolution erjd^einen, fofort bie ganje S5oI!§toirtjd^aft

lätimen , namentofe§ ©lenb er3eugen , eine ftatfe üteaftion juiu ©d^aben ber ^Irbeiter

T^eröortuien. S)ie öernünftigen 5lrBeiterfül^rer muffen folc^e tl)öri(f)te SJerfud^e Befämpfen.

S^aureä t^ut e§ anä), toenn er glei(^ bie f^-urc^t ber oBeren klaffen öor ber aEgemeinen

SlrBeitSeinftettung ol§ |)ft)(i)ologif(^e§ ©rurfmittel erl^atten roiÜ.

Söo ben .^ol^Ien* unb S5er!el§r§orl6eitern burd) gefe^Iid^ georbnete, er^toungene

gtiebengöermittelung Bei ©treitigleiten unb bur(^ Äontrafte auf SBod^en ober SHonate

bie 2lrBeit§einfteEung erfd^toert ift, toirb ol)nebiess ein ©eneratftreif fd^toer äu ftanbe

lommen. 2Bir tommen auf einen SJorfc^lag '^iefür nad^^er (<S. 417).

i) 9teBen biefem Äam:|jfmittel ber ©treifg l§at fid^ ba§ anbere auggeBilbet, bo§

eine SöieberBeleBung ber frü!§er burt^ bie ©efe^geBung Verpönten tt)irtfd§aftlid§en Iß er*

rufgerflörung barftettt: bie ^rBeiterorganifationen erflären Beftimmte äöaren, bie in

einer nad§ i!§rer 5lnfid^t focialpolitifd^ öertoerflic^en äöeife l^ergeftettt finb, bie au§ 33c*

trieBen ftammen, ttjeld^e fie Be!äm:pfen, unter Umftänben auc§ bie 2Serfouf§gefct)äite, bie

SBirt§l^äufer, bie fie fül^ren, in 35erruf; unb bie Unternel^mertjerBönbe mad^en fid^ öer*

Binbli(^, getoiffe 5lrBeiter, hjeil fie einem ©ewerloerein angel^ören, Bei einem ©treif eine

9ioEe gef|)ielt u. f . tt)., nid^t mel^r anjufteEen
; fie fertigen fogenannte fd^toarjeßiften

l^ierüBer an, bie fie in i^ren S5erBänben öerBreiten. 2)er 35erruf Beftimmter äöaren —
nadE) einem S^rlänber 33ot)fott genannt — ift l§au|3tföd§Iic§ in ben ^bereinigten Staaten

auSgeBilbet morben, tt)o bie SlrBeiter 3. S3. für ßigarren e§ erjtoungen I)aBen, ba^ fie

i'Einen 53larfen aufbrücEen, ^^did (label) Beilegen, toetc^e ben ^onfumenten beutlicf) an*

jeigen, ba^ bie äöaren mit anftänbiger 3lrBeiterBel§anblung l^ergeftcEt feien. 3^e|t finben

35ot)fott§ aud§ öielfad^ in @uro:pa ftatt. 5Die S5erfud^e, ^iegegen ftrafred^tli(^ ein«

auffreiten — in 5£)eutfd§Ianb burd) Seftrafung al§ groBer Unfug — bürften fic^ nidt)t

aU fialtBar ertoeifen, pmal toenn biefelBe S^ubüatur bie fct)toaräen Siften unBebingt

anläßt. ©0 ftörenb Beibe i?amt>fmittel fein mögen, fo laffen fie fi(^ hoä) nod§ Weniger

burct) ©trafen o'^nc toeitereS Befeitigen al§ bie SluSftänbe unb 3lu§f^errungen, fo lange

man bie greil^eit öon ^auf unb S5er!aui auf bem 5[)tarfte oufrect)t erl^alten Witt.

k) ®nbUd§ ift bie tief einfcEineibenbe ©traf geh? alt unb ©traf juftia ^u ertoöl^nen,

biefid^ in ben2lrBeiter= unbUnternel)merbereinen ber legten 50 S^al^re ent*

toidelt l)at. ©ie tt)urbe baS 3Jlittel, bie S5ereine jufammen ju Italien, iliren 3}orftanb§=

unb 5)laiorität§Befd^tüffen größeren ^lad^brurf ^u öerlei^en. SJertoeife, (Selbftrofen, jeit*

toeife ober gänjlii^e 3lu§fd§lie§ung fommen üBeratt öor, unb biefe ©trafen toerben fumma*
rifd£) öerpngt, bie ^Betroffenen toerben oft taum gel)ört. Sie 5lu§fd^lie^ung Bebeutet für

ben Unternelimer unb ben StrBeiter öielfad^ gro|e pefuniäre SBerlufte, ja l)äufig bie S3er«

nid£)tung ber toirtfdt|aftlic§en ©siftena. Sßer öom SSörfenberein beutfi^er Sud^^änbler

auSgefd^loffen toirb , ift e§ eigentlich aud§ bom @etoerBe beS 5ÖU(^^anbel§. Söer öom
@etoer!öereine au§gefd§loffen toirb, finbet teiltoeife nur fd^toer eine 2lrBeit§ftette, berliert

iebenfattg feinen Slnteil am S5erein§t)ermögen , fofern l)iegegen nid§t fc^on gefeilterer

©c§u^ öerlie^en ift. S)ie (Srünbe ber 5lu§fdt)lie|ung finb meift ftatutarifd^ felir öage

Beftimmt; e§ l)ei|t oft nur: „toer bie 3iiitereffen beS 35erein§ fdE)äbigt" ; unter Umftänben

fliegt l|inau§, toer nur D:p^ofition moc^t. 9teiJ)t§mittet bagegen gibt e§ meift nid^t. 5Zur in

ben großen Vereinen ift in ber 9tegel ein ^ppeti öon ben 2oIal= an bie ßentralorgane

möglich). S)er 3lrt. 152 3lBf. 2 ber beutfd^en ©etoerBeorbnung, toonadt) atte biefe 2}er=

aBrebungen unöerBinblit^ fein fotten, l^at nirgenbS ge^inbert, bafe bie SJereine Tlittd

finben, il^re ©^rüdt)e burd^jufü^ren, 3. 33. einen 3lrBeitgeBer, ber eine orBeiterfeinblid^e

5politif nid^t mitmad^te, fofort burc^ bog Mittel ber öon i^m Beim SSerBanbe l§inter=

legten ©olatoeclifel um Saufenbe ju ftrafen. ^m englifd^en 5Jlafd^inenBouer!ampf öon

1897/98 tourben bie großen fjfirmen nur baburd§ aufammengel^alten , ba^ man benen,
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bie bcn 3lrBeitern nachgeben tooÜten, mit bem 2lbbrud§ alter @efd§äftgbe3tei)ungen, fotoie

mit ber Ättnbigung t|rer ^\)poi^ettn bro'^te (61. gbtoarbä).

5Jltt 3lbfict)t i)aben bie engli|d§en @eiDer!öereine ber 70er ^af)xt eine ©efe^gebung 3U

I^inbern geteuft, toelc^e bem einaelnen Slrbeiter, ber ficf) berieft fül^tte, erlaubt l^ätte,

gegen ben äJerein äu flogen; ba§ franäöfi|d£)e @eje^ öon 1884 f)ai ben auägejc^loffenen

Arbeiter wenigftenä gegen ben SJerluft feine§ 3lnteil§ an ber ^ülf§!affe gef^ü^t. S)ie

beutfc^e ©eje^gebung juckte öon 1876 ab au§ biefem (Srunbe bie ^ran!en* unb (Sterbe=

!affen öon ben @eioerföerein§!affen ju trennen. 3luf bie £)auer toirb faum ju öermeiben jein,

alten loteten SSereinen gewiffe ©renjen il^rer ©trafiuftiä unb ben öom SSerein SJerurteilten

unb ©efc^äbigten getoijfe Älagen gegen 5JliB^anblung, 9te(^t§an|brü(^e auf 6ntjd)äbigung

3u geben ; in fj^önfreid^ ^aben bie @eric§te bereits in biefem ©inne entjd^ieben. f^reilid^

toirb alle§ S)eraTtige gro^e Söiberfbrüc^e erfa'^ren unb ben S5ereinen einen getoiffen %ni
il^rer ^Jlac^t nel^men. Slber ber ©taat fann auf bie S)auer eine b^^iöate ©trafgetoalt

Ttii^t o^ne eine getoiffe ,$lontroEe laffen; er T§at ja^irliunbertelang ben 5ßerfel)mungen

unb löerrufungen ber ÄircEie, ber .^orborationen, ber fünfte, ber @efeEenbruberf(^aiten

(&d§ran!en aufzuerlegen gefud^t. @r töirb ben neuen 6rf(^einungen biefer 2lrt, menn fie fid^

nid^t in engen unfd^ulbigen ©renken Italien — unb ba§ tl^un fie l^eute fd^on nic§t, toerben

€§ fünftig noc^ toeniger tl^un, toenn fie fidf) toeiter augbreiten unb möd^tiger werben —
nid^t gebulbig pfeifen fönnen, of)ne eine Slrt 3lnard§ie unb f^auftred^t eintreten ju

laffen.

-Kartelle, Unternel^merberbänbe unb ©etoerföereine, bie tünftig ftaotlid^ anertannt

toerben, bereu Statuten fünftig ftaatlid^en 5iormatiöbebingungen entfbred^en, bereu

tl^anblungen unb SSefd^lüffe man ftaatlidE) fünftig als red^tSöerbinblic^ anerfennt, muffen,

toie bie ©emeinben unb bie S^nnungen, einer Kontrolle öon ftaatlid^en Oberinftan.^en

unterfteEt merben.

227. 2)ie Unternel^meröerbänbe, bie ©inigungSf ammern unb
bie (Sd)ieb§gcrid§te. Söir l§aben im bi§l)erigen fd§on öfter ermähnen muffen, ba§
bie nottoenbige 5olge ber ® emerföereinSbitbung bieberÜnternel^meröerbänbe ttar.

2öir liaben auf fie nun nod^ einen fbecietten SSlicf 3U toerfen unb ju fragen, mie fie

entftanben finb unb gemirft l)aben. ©ie fteUen eine öl^nlid^e, ja teittoeifc biet größere

^a(^tfon3entration al§ bie ©eloerföereine bar; fie geben aber augleid^ bie 9)lbglid§feit

3U S}er§anblungen unb S^ereinbarungen, fotoie jur fidleren S)urdt)fül^rung öon fotd^en

unb öon @ntfct)eibungen, bie öon geujillfürten ober amtlidfien ©d^iebgorganen auägel^en.

dreierlei Slrten öon Unterne^meröcrbdnben l^aben fidö neuerbingS, ]§aubtfäc§lid§

1875—1900, gebilbet: 1. fold^e, toeld^e im Sntereffe i:^re§ @etoerbe§ auf bie boliti«
fcl)en Organe, auf ©taat, SSertoaltung unb ^Parlament toirfen mollen, tt)et(^e 3oII»/

©teuerbolitif unb Sllinlic^eS treiben; 2. fol(^e, meli^e ben ^arft, bie greife, bie ^ro*
buftionSleitung im 2luge ^ben, nömlid^ bie @t)nbi!ate, Kartelle, jtruftS; biefe

©ebilbe fielen ben riefen'^aften Slftiengefettfd^aften mit i^ren t^atfäd)lid^en ober red^tlid^en

9)tonoboien gteid^. Seibe 9lrten öon SJerbänben merben ftetS öerfud^t fein, aud^ 2trbeiter=

boliti! au treiben; unb je beffer orgonifiert, je größer fie finb, mit befto mel^r 5lad^brudf

fönnen fie e§, befto leichter merben fie fd^tDa(|en ober fleinen ©etoerfoereinen überlegen

fein. SSeibe 3lrten ber SSerbönbe ^aben i^re ©törfe in toud^tigen, gemeinfamen ^fntereffen,

in großen ©inna^men, bie 5truft§ in riefigem Äabitalbefi^ ; '§ieburd§ fommen fie leid£)t

au guten, tbatfräftigen 23eamten, a" energifdl)em 3luftreten. Sfnimerl^in liegt ber

©d^toerpunft i^rer Slufgabe nid^t in ber 5lrbeiterbolitif, toie 3. bei benjenigen SSerbänben,

bie fic^ toefentlid^ unter bem @inbrud£ öon 3lrbeiterau§ftänben unb aum 3iüedf gemein*
famen SJorgel^enS beim 2lbfd§lu^ unb ber ©eftoltung ber 5lrbeit§öerträge
gebilbet l^oben. S)ie ©nttoidelung biefer SJerbänbe mar eine langfame, fd^mierige, burd§

bie mirtfd^aftlid^en ©onberintereffen ber einaelnen 35etriebe lange fel)r gel^emmte; bie

Unternehmer l^aben nid§t ba§ fotibarifi^e @emeinfd^aft§gefül^l mie bie 3lrbeiter ; nur bie

51ot atoang fie naä) unb nad^ aum 3wf'i"ii"eny'^f"B 5
er mar aunöd^ft ein lofaler, erft

fbäter ein nationaler für beftimmte ©etoerbe. 3lm frül^eften gefd^ial^ e§ in ßnglanb.

S)ie SSereine ber ©rubenbcfi^er unb «arbeiter ber englifd^en ©roffd^aften 9tort^umbcr*
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lonb unb S)ut^am finb 1863—1870 entftanben; bie loiaUn SSereinc ber englifdöen

©tjinneretbefi^er öon 8anca|^ire finb erft 1887 ju einem @ejamtöerein jufammengetreten.

2)ie engUfd^e 9Jlo|(^ineninbuftrie :§atte fiiS 1896 nur Io!ate S5erbänbe. ^n i^xanU

reid^ ^laben fid^ ©tinbifote in ben mittleren i^nbuftrien mel^r aU in ber ßJro^inbuftrie

gebitbet. ^n S)eut|d^Ianb !§aben bie toieberbelebten Sfnnungen öielfad^ fid) toejentlid^ als

Crgane für bie 2lrbeiter^oütif gefül^lt ; anbere lofale Unterne'^meröerbänbe finb aU
SöiberftonbSbereine gegen bie SlrBeiterforberungen erft in ben legten 15 Sfal^ren ^ai^U

reid^er entftanben
;
gn großen, aber aud^ nur lofalen ©efamtöerbänben '^aben fie fid§ erft

1896—1900 in SSertin unb in <g)amburg u. f. to. äufommengefunben. i^mmer barf man
il^re fociate Söirfung ni(i)t ifoliert, fonbern nur in ^ufammenl^ang mit ben unter 1.

unb 2. genannten 33ereinen betrod^ten.

9lÖe btefe SJerbönbe tooHen unb muffen äunäd^ft baS Sfntcreffe ber Slrbeitgeber

3U fbrbern fud^en; fie finb ba'^er meift juerft Äam^f- unb Slbtoe'^rbereine, fie unb bie

großen 9liefengefd§äfte toeigern ftd§ oft lange, mit ben 3lrbeitern überl^au^jt auf gleid^em

^u^e äu öer^onbeln, finb fel§r fi^toierig in ber ^Prüfung ber Segitimation getoätilter

5lrb eitert) ertreter. SlBer in bem ÜJta^e, toie bie S5erfaffung ber ©emerfüereine fid^ ber*

beffert, tafttootte unb gefd^ulte iJü^rer an j'Eire <&:|ji^e lommen, entfielet bodf) nad^ unb
nad§ unb felbft ba, tno bie fa|)italiftifd^e Übermad^t ber Unternel^mer eine abfotute ift,

Ujo bie beft organifierten ®etoer!öeretne !cine 9lu8ftänbc toagen, toie gegenüber ben

großen amerifanifd^en @ifenbal§ngefeEfd§aften, ein 3uftanb beS S5erl§anbeln§, ber ütüdE«

fic^tna'^me aufeinanber, toeld^er 5Jlt|bräud£)e befeitigt, baS 9lrbeit8ber§dttniS öeröott*

fommnet.
@l§e tt)ir aber biefe SSerl^anblungen betrad^ten, muffen mir im 3lnf(i)Iu§ an bie

frü'^eren Erörterungen über 2;arifö ertrage (fiel^e oben §§ 205—206) no(^maI§ au§*

fütiren, toarum toUeftiüe 33erftänbtgung über bie 2lrbeit§t) ertröge nötig,

unb mie fie früher ftet§ autoritatib burd^ bie Regierungen l^erbeigefül^rt tourbe, mie erft

bie übertriebene 2f)eorie bon ber S5erberblid§feit aöer ©taat§einmifd§ung bie nac^brücE*

Ii(^e ältere SSermittelung burd^ SSel^örben befeitigte unb erfd^toertc.

3u atten Reiten ^aben 5lrbeiter beSfelben ^au^alk^ ober Betriebes unb ebenfo

3lrbeiter gleid^er bena(i)barter betriebe gleidie 5lrbeit§bebingungen geforbert; fie fallen

unb fprad^en fid£), fie em^jfanben ungleid£)e SSe^^anbtung aU unbittig, forberten gleid^en

ßo!§n, gleid^e 5lrbeit§bebingungen. Sie erreid)ten bie§ aud§, teiltoeife burd^ SSefbre^ungen
unb SJeriianbtungen, teilmeife burdt) Sit^it' unb ftäbtifd^c (Statute, burd§ Sauer* unb
©efinbeorbnungen, l)au§inbuftrielle Steglementg. SGÖo im ^Mittelalter ober aur 3eit be§

aufgeflörten S)e§boti§mu§ (Streit über fold&e auf gan^e @ruppen bon ßeuten gleich*

mä^ig fidf) erftredEenbe Söertraggbebingungen entftanb, galt e§ al§ felbftberftönblic^,

baB ber (Stabtrat, bie ^^oliäei, bie 9tegierung§organe bermittelten ober gar burdd 5)tacl)t*

f^jrüd^e, bie fid^ beibe 2:eile gefaEen liefen, eine neue Drbnung nad§ Sage ber S)ingc

unb nad§ S3itttg!eit, ber 3eit unb 9led)t§auiiaffung entf:bred^enb fd^ufen. ^33la(i)tfprüd§e

gegen ben Söitten ber SBeteiligten burd^aufe^en, War freilid^ felbft ber Stllmad^t griebri^

äöill)elm§ I. immer fd^toer, toenn e§ fid§ um gro^e 5Jlaffen l^anbelte. ^ammerbireftor
^ille f(f)rieb nac^ SÖerlin, e§ fei bod^ gar nid^t möglid^, ^unberte bon 2:ud^mad)er»

gefetten einauf^ierren.

2Je größer bie SSetriebe neuerbingS Würben, je me^r bie Slrbeiter gleid^en SSerufeS

interlolal fidt) berül§rten, befto fdtiwieriger Würbe e§, biefe§ auä) l^eute felbftberftänblid^e

SßebürfniS ber gleid^en SSe^anblung gleidlier 3lrbeiter ju befriebigen. ^ormett aber

würbe bie 33efriebigung biefe8 35ebürfniffe8 baburi^ nun nodl) au^erorbentlid^ erfd§Wert,

ba^ bie mobifd^e S^eorie le'^rte, (Staat unb SBel^örben l^ötten fict) nid§t um 2Rar!t unb
^preife, alfo auä) nidl)t um So'^n unb 3lrbeit§bebingungen ^u fümmern, e8 muffe au§
Slngebot unb 3fiad§frage bon felbft burc^ inbibibuelle SSerträge unb freie Äonfurrenj
ftetä ein glütflid^eS unb ]§armonif(ie§ 9lefultat entftel^en. 5!Jlan lie^ bie ^wci ©ru^pen
ber SSeteiligten , bie beibe felbftbewu^t geworben, bon biel ftärferem, egoiftifdliem @r«
WerbStrieb alg frül^er erfüttt Woren, bie fid^ in einer neuen Sted^nil unb neuen 33etrieb§«

formen aured§t finben fottten, unorganificrt unb ol^nc jeben SSerfud^ autoritatibcr 35er.
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tnittclunQ auf einonber log. ©ro^c gieiBung, ©trctt, 9{ec^t8unfi(^erl§eit in wad^jenbem
^a§e ntu^tc eintreten.

Über fura ober lang mu^te man einleiten, ba§ man f\ä) bamit auf falfd^em Söegc

Befanb. Sommer bringlidf)er traten a^ei SBebürfniffe :^eröor, bie SBefriebigung

l^eifd^ten. SJ^an mu^te einmal für bie ©ntfd^eibung ber ©treitigfeiten über
ba§ beftel^enbe 3lrbeit§re(^t, über bie abgefc^loffenen 9(rbeit8öerträge bc«

fonbere Organe f(i)affen, bie fie biEig unb rafc§ erlebigten; bie getoöl§nlid)en ©erid^te

arbeiten faft in atten ßönbern fo teuer unb fo langfam, ba^ eine SBerloeifung auf fie ber

9le{i)t§bertt)eigerung für bie Strbeiter gteid^ fam unb fo bereu 3JliBftimmung unb ^a^
in gefäl^rlid^er Söeife fteigertc. Unb man mu^te toeiter für bie altgemeinen
©treitigfeiten aöJifdien 2lrbeitgebern unb 2lrbeitern über fünftige 3Serträge,
über bie ftete 5(npaffung berfelben an bie Xtä^nit, bie SJlarltlage, an bie toac^fenben

:^umanitären unb Sol^nforberungen t^^jifd^e SJer^anblungSf ormen, 3Jer*
mittler, Sfuftanjen f(Raffen, meldte bie [Einigung erleid^tertcn , unter Umftönben
Sc^iebSf^rüc^e abgaben. ^

S)a§ erftere gefd^a^ in f^ranfreic^ burd^ bie fd^on bon 9la))oleon I. gefc^affenen

conseils de prud'hommes mit lofaler Äom|jetena, bie in berfd^iebenen Säubern,

3. 35. S5elgien, in ber 9i§einprobina nac^gea^mt tourben, in ©roPritannien burd§ ge«

WiEfürte Keine ©d^ieb8gerid§te für beftimmtc Sfnbuftrien , meldte gemeinfam öon
ben SJerbanben ber Arbeitgeber unb Slrbeiter gefd^affen »urben, au§ ben atüei ©efretaren

berfelben ober toenigen getoä|Iten Vertretern befte^en (Joint committee); fie f^ahtn aud^

in anberen ßänbern 9lad^a]§mung gefunben. 3n S)eutfc^Ianb ^at man lange bie ®e*

meinbeorgane mit ber @ntfcf)eibung fold^er ©treitigleiten betraut, bon 1873—1900 bann
aber an ber ©d£)affung lofaler ©etoerbegerid^te gearbeitet, bie feit bem ®efe^ bom
29. 3uU 1890 (öerbeffert 30. Stuni 1900) in größerer 3a^l t^tig, mit Slrbeitern unb
5lrbeitgebern, unter einem SSeamten aU 3}orfi^enben, befe^t, fe^r günftig getoirft l^aben,

1896 a« 33. 67 556 ©treitföEe au erlebigen l^atten. ^n SSelgien famen bor 30 con-

seils de prud'hommes 1898 7872 ©treitfätte.

SSiel fd^toieriger ift bie anbere 5lufgabe: menn ein ©treit a^m 3lugftanb gefül^rt

^at, toenn bie 2lrbeit§bebingungen für gro^e SBetriebe unb ganae ©etoerbe ein"^eitüd^

unb neu au orbnen finb, toenn babei berfd^iebene ©runbauffaffungcn über ba§ 2lrbeit§*

berl^öltnig, über bie 5lrbeit§aeit, über bie 58eredt)tigung bon Sol§nforberungcn, über bie

So^nf^fteme fid£) gegenüber ftel^en, »enn au§ ber (Erbitterung, bem |)affe, bem erregten

©efül^t, bem Äi^et ber 2Jiad^tbrobe t)erau§, für ^unberte unb Saufenbe eine 9leuorbnung

unb Einigung gelingen fott, toeld)e atten Unternehmern unb allen Slrbeitern genel^m

fein, i^re inbibibuette SBiEigung finbenmu§; bann ift ein unfäglid§ fdimierigeS ^Problem

aufgefteEt, an beffen Söfung nun feit einem 9Jtenfd^en alter gearbeitet mirb.

@§ !önnte fd^einen, aEe ©d^mierigleiten mären bel^oben, toenn man fofort ftaat»
lic^e©d£)iebggeridöte fd^üfe, toeld^e bie SSeteiligten l^ören unb bann atoingeube @nt«

f^eibungen gäben. S)a§ fe^te aber ^ti unbermittelter ßinfül^rung, bei mangelnber

Organifation beiber Steile boraug, ba^ man bon feiten beS ©taateS unfere großen Unter=

nel^mungen au getoiffen ©efd^äften unb ^ßreifen, au einer getoiffen ^öl^e ber 5probuftion

atoingen, ba| man atte £ö^ne burdf) bie ftaatlid)e ©etoalt beftimmen tonnte, ba^ man
ein 9Jlittel ^ätte, für äöod^en unb 5Ronate Saufenbe bon 5perfonen pr Slnna^me unb

SSefolgung bon fold^en (Sd^iebggeritf)t§fprüd§en au bringen, ^ura, biefer 9lu§toeg fe|te

bie toeifeften, aEtoiffenbften @df)ieb8gerid§te^öfe borauS, toeld^e auöte^«^ '^efffi^ ß^^ ^^^

genialften iSanfbireftoren unb ÄarteEleiter bie ganae ^olfg* unb 2öelttoirtfdC)aft über*

blicften unb be§!§alb fällig wären, fie au leiten. S)er SBeg ift alfo nid^t o^ne toeitereg

ober nur befc^eiben an einaelnen ^punlten nad§ längerer SSorbereitung gangbar.

9Jlan mu§ aunödtift baran feftl^alten, bafe e§ nad^ unferm 9iedt)t unb unferer toirt*

fc^aftlid^en SSerfaffung, nad§ ©itte unb Überaeugungen ber S3eteiligten fid£) um freie Snt«

fc^liefeungen ber einaelnen Slrbeitgeber unb «nel^mer banbelt, ba^ alfo aunäd^ft nur freie
SSereinbarungen atoifd^en beiben @ru^t)en un§ l^elfen lönnen unb atoar fold^e, au
toeld^en toenigftenS beftimmte unb atoar bie einflu^reid^eren Seile beiber Seiten au*

geftimmt l^aben; ift bog erreid^t, fo toerben bie SBiberftrebenben über fura ober lonft
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gut Seilnol^me Ijf^c^ologtfc^ unb }att\]^ gejioungen. S)cr langfame unb ft^tüierigc 3öeg

lieju tft ber, bie Säeteitigten äunäc^ft jür freitoillige 5lnrufung öon @tnigung§=

tammtxn unb @(^ieb§geric§ten ju getüinnen, aI|o fold^e enttoeber burd§ bie beteiligten

felbft ober burc^ @taat§onorbnung mit bem 3luftrage fdioffen ju laffcn, fid) ben 33e*

teiligten jur SSerfügung ju fteEen.

Sn einem toie im anberen gaE toirb e§ fic§ um Organe l^anbeln, toeld§e ^jaritätifc^

au§ geroäl^lten ober ernannten SJertretern ber 5lr6eiter unb ber Unternehmer äufammen*
gefegt finb, »eld^e unter einem getoäl^lten ober ernannten un^arteiiji^en Söorfi^enben

i1)xt^ Simteg toalten. Unter 6inigung§!ammern (board of conciliation) berfte'^t

man bie Organe, meldte nur eine freitoillige Einigung beiber 3;eite

Be^toetfen, unter ©d^iebSge ritzten (board of arbitration) fold^e, toeld^e im gatte

ber nid^t gelingenben Einigung einen @d§ieb§f^ru(^ über bie ftreitigen fragen
fällen; er toirb burdigefül^rt, toenn bie Parteien fid^ borl^er öertrogämä^ig geeinigt,

fic^ i^m äu untertoerfen; ift ba§ nid^t ber S^all, fo toirb er ettoa öeröffentlid^t, um fo

hnxä) ben 2)rud£ ber öffentlid^en SJleinung auf bie Parteien ju toirfcn. ^n Snglanb
Iiatten ^unbeEa unb bettle öon 1865 an fold^e boards für einzelne @etoerbe gefd^affen;

@efe^e öon 1867 unb 1872 foEten bie Setoegung beförbern. ^n ben großen ©ta^iel»

inbuftrien beS @ifen§, ber Äol)le, ber 33oumtoolle gelang ou(^ bie freie, bauernbe S3il«

bung öon @d§ieb§gerid^ten, toobei ^duftg l^od^gefteÖte, nid^t bem ©etoerbe ange^örenbe

^erföntid^teiten ©d§ieb§ft)rüd^e fällten, bie nun öon ben organifierten beiben ^Parteien an*

erfannt unb burd§gefü^rt tourben. ^n atten anbern Säubern jur ^^lad^al^mung emt)fo!§lcn,

gelangen fie i>od) bi§ je^t nirgenbS in gleidliem Umfang. Unb in ©nglanb felbft |d§toanb

unter bem ©inbrurf ber erneuerten ftärferen focialen Ääm^)fe bon 1889—1900 ber ©laufte

an fie ettoaS, ol^ne ba^ freilid^ ilire SSilbung unb il^re Sßirffamfeit aufl^örte.

3u ben anberen ßänbern mit erl§eblid§en 3lrbeit§!äm|)fen fud^tc man nod^ mel^r

burd^ @efe|e nad^jul^elfen. ^n ben SJereinigten Staaten l§aben biS 1901 24 ^u

biefem .^ülfSmittel gegriffen, bis auf 5!Jlaffad§ufett8 unb 9leto=^or! faft o^ne jeben Srfolg.

^n 5ran!reid§ |at ba§ @efe^ öom 27. SDe^ember 1892 bie f^rieben§ri(|ter ermäd^*

tigt, in 3lrbeit§ftreitig!eiten auf 3lnrufen falultatib au öermitteln. 5Der ©rfolg ift au^
l§ier fein fel^r großer, ^n ®eutfd§lanb ^at ba§ (Sefe^ bom 29. Sfuli 1890 bem
©etoerbegeric^t eine äl^nlid^e freitoiEige SSermittelung über lünftige SJerträge übertragen.

^n toenigen großen ©täbten, too ber ©etoerberid^ter eine :§od§fte^enbe unb befonber§

befähigte 5ßerfönlid^!eit toar, ift ein Erfolg nid^t p leugnen; im übrigen ift er nid§t

]e1)x groB. S3ei biefen geringen 9tefultaten entftanb immer toieber ber 9luf nad§ obli=

gatorifd^en @d^ieb§gerid§ten mit ftaatlid§er 3ttJang§boEftredCung.

äöir ^abcn f^on au8gefü:^rt, toel(^e ©d^toierigleiten ber ^lö^lidfien unb öerfrül^ten

©inrid^tung biefer 3^nftitution entgegenftel^en. ^mmer^in finb fie nid^t unüBertoinbbar. ^an
toirb in ber 3u!unft mel^r unb mel^r au obligatorifd^en ©d^ieb§gerid§ten fommen, unb fie

toerben mit ber 3eit bie meiften SlrbeitSeinfteEungen unb 5lu§fperrungen au§ ber Söelt

fdiaffen. Dann toirb ba§ |)ro|)l§etifd§e Söort üon 3flobbertu§ toal^r getoorben fein, ba^
ein !ünftige§ gefitteteg Zeitalter bie 3ulaffung fold^er ^äm^jfe toie |eute, bie beliebige

2lu§fe^ung ber focialen ??funftionen für bie ©efamtl^eit, nid§t mel^r begreifen toerbe.

5lber bi§ bal^in ift e§ nodl) lange. Unb toeber bie ^lufl^ebung ber .Koalitionsfreiheit,

nod) bie £)ctrot)ierung öon ©dliiebSf^rüd^en an 2Biberftrebenbe ift ber 3öeg in ba§ ge«

lobte Sanb beä focialen fJriebenS. @rft muffen langfam bie iSebingungen für bie 3Jtög*

lid^feit freitoiEiger ©inigung unb Untertoerfung unter @d^ieb§ft)rüd§e gefd^affen toerben

;

bannerft fönnen ftaatlid^e ©dbiebäorgane il)re ©^jrüd^e nad^ unb nadi^ a^JangSmö^ig
burc^fül^ren. 33etrad^ten toir biefe SSebingungen ettoa§ nd'^er.

1. 2)ie SSereine beiber Seile muffen fid^ bauernb mit guter SSerfaffung auäbilben,

too möglid§ ^u notionalenSSerufgöereinen auStoac^fcn; e§ muffen bie 2lrbeitgeber

bie SSerbönbe ber Slrbeiter anerfennen, ilire SJorftänbe als jur SJerl^anblung legitimiert

betrad§ten, fonft l)ört ber ©treit über ba§ SBal^lred^t ber 9lid)tunioniften, bie <&$toierig*

feit, legitime SSertreter au erl^alten, bie beibe ^ßarteigrutipen bel^errfd^en, nid^t auf. ©o
lange nid^t beibe ^Parteien organifiert finb, anerfannte S3ertretungen liaben, toeld^c fällig
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fmb, bic Einigungen unb ©(^iebSfprüc^c i|terfeit§ mit aßer Äraft burd^a"fül§ren, jd^toebt

olle äJermittelung in ber Suft. äöo man jcbc (5ntjd)eibung ad hoc einberufenen, au«

fälligen, bon Stimmung unb Seibenfd^aft Betoegten großen Sßerfammlungen öorlegen

mu^, ba baut man ftets auf ©anb. 3" einer beiberfeitigen, genügenben Organifation
unb gegenfeitiger 3lnerfennung ift man in ©nglanb nad^ unb* nad) in ber ^auptiaä^t
burc^ bie Äämpfe gelangt; ä^nli^ neueften§ aud) in ben SJereinigten (Staaten, wo
enblidf) 1900 ber e^jod^emac^enbe ^ortfd^ritt gelang, bie großen Unternel^merberbänbe

be§ 5!Jtafd§inenbaueg , ber ^eitungägetoerbe unb be§ S5ergbaue§ jur 2lnerfennung ber

3trbeiteröerbänbe unb ju gemeinfamen @d)ieb8gerid§ten ^u bringen. SJtan fann 5Der*

artiges aud§ burc^ @efe| begünftigen, wie in 5ieufeelanb, too ba§ ®efe^ öom 31. 5luguft

1894 nur ben ftaatU(^ regiftrierten ©emerföereinen ben 3ugang ju ben ftaattid^ an*

georbneten ©iftrütSeinigunggfammern unb bem 6entralfd§ieb§gerici)t§I)of öffnet, bafür aber

auc^ bie Unternehmer ätüingt, mit i^nen bor ben genannten Organen ju ber^anbeln.

S)ie gan^e gegentoärtigc unb Ülnftige @efe^gebung über bie beiberfeitigen SJerbänbe, über

i^re reditli^en Dlormatibbebingungen, über if)xe ebentueEe Haftung für f8xnä) foEeftiber

SJerträge, toie fie 5. 35. SSrentano borgefd^lagen, l§at natürlid) großen ©influ^ auf biefe

erfte SSorbebingung be§ ®elingen§ ber SSerl^anblungen.

2. Jpat man legitimierte, il^re Sluftraggeber bel^enfd^enbe Heine S5ertretungen beiber

^Parteien, fo ift ftet§ ba§ äöid^tigfte, niiiit ba^ ein ©(^iebgfpruc^, unb fei e§ ber toeifeftc,

il^nen octrot)iert toirb, fonbern ba| bie 5p arteten fid§ berftänbigen. S)aäu gei)ört,

baB man \iä) gegenfcitig mit 9tu^e unb in |jarlamentarif(^er gorm anhört, unb bafe bie

5ll§atfaci)en be§ ©treiteS unb bie gefamten toirtfc^oftUd^en SJorauSfe^ungen ber Einigung

gan3 flar gefteHt toerben. «Solange ^a^ unb ^itterfeit bortoaltet, folange bie Unter=

nel^mer glauben, fi(^ ettoaS bur(| bie SSerl^anblung ju bergeben, ift ba^er ein an«

gefe^ener, unparteiifciier SJorfi^enber meift notWenbig; je größer ber ©treit ift, eine um
fo f}öf)tx ftel^enbe, um fo Ilügere, juriftifd^ unb gef^äftlic^ birtuofere ^perfönlic^feit mit

lieben§b3ürbigen ^^ormen ift ertoünfd^t. ^i(^t, ba^ er bem ©etoerbe angehöre, ift ba§

erfte ErforberniS , jeber begabte SSorfi^enbe arbeitet fic§ rafd^ in bie Jl^atfac^en ein,

fonbern ba^ er eine überragenbe S5erftanbe§fd)ärfe mit ber @abe ber Überrebung befi^e,

ba^ er finbig fei im Sluffud^en beS ©inigenben, im SBegräumen be§ SLrennenben, in ber

Betonung be§ @ered§ten unb be§ ujirtfc^aftlid^ ^Jlöglid^en. 2öo man burd§ ©(^ieb§«

gerid^t§gefe|e eingreift, ift il^re Hauptaufgabe 1. ben redeten 2Hann l^iefür 3U befignieren,

2. bie @efä)äft§formen ju fixieren, burd§ bie er am beften eine Einigung ju ftanbe

bringen fann. 2)a§ beutfc^e @efe^ bon 1890 !^at für bie großen ©tobte unb mö^ige
©treitigfeiten im @ett)erberic|ter unb in feinen 33eifi^ern bie poffenben ^erfönlic^feiten für

Einigung unb ©c§ieb§fprü(ie gefunben; für gan^ grofee ©treitigfeiten, toie ber .^am«

burger ^afenftreil, reid§en fie nid§t au§ ; ha mü|te ba§ 9ieid^§amt be§ Sfnnern 5JUnifter,

^anbeläfammerpräfibenten, gro^e ^parteifül^rer jur SSermittelung ernennen fönnen. S)er

englifd^e Conciliation Act bon 1896 l)at in freier SSeife bem .g)anbel§omte bie 9Jlöglid§=

feit gegeben, 5lrbeit§ftreitigfeiten 3U unterfud§en unb für i^re Söfung Einigungg« unb
©(^iebäfammern nebft ben rid)tigen Seitern berfelben ju bilben. 9Jlit gutem Erfolg.

S)ie üblit^e ©d^eibung be§ 3Serf al)ren§, toie fie in ber engtifd^en 5prajig fid^

auSbilbete unb in ben meiften ©efe^en borgefel^en ift, in ein Einigung^« unb in ein

©d^iebSberfalircn, toobei ber ©d^iebgfprud§ nur gefäüt toirb, toenn bie Einigung

mißlingt, liegt in ber ^Hatur ber <Bai^e. Slber bic Trennung ift mt1)X formeller, al§

materieller Slrt: benn aud^ ber ©döiebSfprud^ beplt bauernbe Äraft unb SCßirffamfeit

nur, toenn er auf einer mittleren Sinie fid^ bctoegt, ber fic£) bie ^Parteien fe^r toeit ge«

nä]§ert ^aben, ben fie aber freitoillig ju ergreifen bod^ nod^ nid^t im ftanbe finb.

Sn ben englifd^en Snbuftrien, too ba§ SJerfafren fd§on eine SBergangen'^eit befi^t, bie

Parteien baju erjogen finb, ba glaubt man neuerbing§ ©d§ieb§fprüd§e unb ©d^ieb§*

rid^ter ganj entbel^ren ju fönnen. S)ie Carole lautet: nid^t arbitration mel^r, fonbern

negotiation and conciliation.

5Jteift ift ba§ EinigungSbcrfa'^ren einem me^r lofalen ober 33eairfgorgane , ha%

©c^iebggerid^t§berfa^ren einem nationalen ober Eentralorgane anbertraut; unb jtoar
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gilt bie§ öon mand)en frei geloiHÜirten, toie bon Dielen ftaatüc§ etngefe^tcn Dtganen.

3u ben elfteren ^ä^len bie Einrichtungen mehrerer größerer engltf^en unb amerifa«

nifc^en S^nbuftrien, bie be8 beutfc^en SSud^brucfeS n. \. to. S)te ertod'^nten 2lbmad§ungen

ber norbomerüanifc^en «ötafc^ineninbuftrie öom 17. Wäx^ unb 16. ^loöemBer 1900,

tDobei 3 gjliEiarben S)oEar§ Äo|)ital unb 100 000 Slrbeiter ^)oftterten, fte'^t erft lofale,

bann nationale ©ntfi^eibungen öor. ^n ben auftralifd^en ©efe^en |inb S)iftrift§:^öie für

bie Einigung , ein 6entrai:^of für ba§ ©d§ieb§öerfo^ren eingefü'^rt. 5Der ^lan be§

engUf(^en ^anbel§minifter§ gtitfc^ie öom Sfebruar 1899, ber am 2öiberHjrud§ be§ |jarla*

mentarifd^en Unterne^^merauSfc^uffeg aunäc^ft fc^eiterte, alier öon ber Iron Trade Asso-

ciation geBiEigt tourbe, fielet eöenfaÜS einen 6entralj(^ieb§geri(^tg]§o| für atte ÖJetoerbe öor.

ilberatt ift ba§ ^otiö baäfelbe: für fotc^e centrale Sfnftanjen finb al§ SSorfi^enbe unb

SJeifi^er bie erften iperfönlicf)feiten beg 2anbe§ ju gerainnen, rate in ben SSereinigten

©taatcn ie^t eben ^räftbent gtoofeöelt felbft eingriff. 5Die totalen Seibenfc^aften , bie

Erinnerung an bie .kämpfe muffen in bem ©d^iebgfprui^ unb feiner SJorbereitung gar

Jeine 9toIIe fpieten.

3. S)ie ® r u n b f ö ^ e für Einigung unb @(^ieb§f^ruc§ muffen ftetö geraonnen raerben

aus ber auöerlöfftgen ^Prüfung ber toirtf c^aftUdien Sl^atfad^en, bes ^IngeboteS

unb ber 5lac^frage, ber ©tär!e unb ber 3Jtittet ber Organifationen, ber augenbtirflid^en

Sage unb Äonfurrenafäl^igfeit beg @etoerBe§, ber 5JlögIi(^feit be8 Erfa^e§ ber 3lrbeiter

u. f. ra. ®ie gfriebengftiftung ift ftetg um fo leidster, je me^r ft(| Slngebot unb

^^iad^frage bie äöage 'galten, je gleicher bie beiberfeitige 9Jiad§t ift. Söeid^en fie öon

einanber ab, aber nic^t attau ftart, fo ift immer nod§ bie Einigung möglich, fo

lange ein 9lad^geben öon ber einen ober anberen ©eite erhielt rairb. ^o bie Unter*

nel^mer ein 5Jlonopol ober öon auSraärtiger ^onlurreuj raenig au fürdtiten ^aben, ift

bie Einigung be§raegen leic£)ter, raeil fie ^onaeffionen an bie Slrbeiter o^ne ©d^toiertg*

feit auf bie ^^reife fdalagen fönnen. 3fft ba§ nid^t ber S^Il, raie in ben StarJet»

inbuftrien be§ 3ßeltmarfte§ , fo muffen bie Slrbetter lernen, ba^ fie raäl^renb ber

iBaiffefonjunftur nadtigeben, £)p']tx bringen muffen. 2)ie Erl^attung ber ^onfurrena«

föl^igteit, ber ted§nif(|e unb SSetriebSfortfd^ritt ber Sfnbuftrie mu^ aud^ für fie bag

oBerfte @ebot raerben. 3ft burdt) gro^e ^arttöerönberungen bie 5Jladt)t aeittoeife für

bie Strbeitgeber, aeittoeife für bie 2lrbeiter über alle geraöl^nlid^en S5erl)ältniffe gefteigert,

fo rairb leidet bie Einigung mißlingen: bie auf tl^r augenblicflidC)e§ Übergcraic^t $o(|en=

ben forbern a« biel. Sie eraiel^enbe 9Jtadt)t ber SJerl^anblungen rairb aber auc§ ^ier

naä) unb nad§ mä^igenb rairfen.

3Ö0 man um S^-^^n ftreitet, um blo^e Er^^ö'^ung unb Erniebrigung beS Sol^neS

unb ber 5lrbeit§aeit, ift aul^t ^^^ Einigung für öernünftige SJlenfd^en nie fo fd^raierig,

raie raenn man um Einrid^tungen unb ^Princi^iien Idmpft. S)a§ erftere ift a- ^' au^
ber i^ati in SSeaug auf ben 2lu§* unb Einfalirtbienft im iöergraert, auf bie erloubtc

Sel^rlingSaß^l; baä le^tere, raenn man um Sag* ober «StüdClo^n, um ®rupt)enaflorb,

um bie ganaen @rünbe für bie So^nbeftimmung ftreitet. 5!Jlit 9ied^t raeifen bie ^ßitbM

nad§, ba^ aUt <&d£)iebggerid£)t§entfd^eibungen in Englanb ba leidet raaren unb fid^ leidet

Slnerfennung öerfd^afften, rao Unternehmer unb 2lrbeiter au bemfelben 5princt:|j fid^ be*

fannten, a- 33. au bem, bie Sö'^ne fottten nad^ ben S5erlaufStreifen ber ^of^U, bcä

EifenS u. f. ra. fd§raan!en, ba^ fie aber fd^raierig raurben, fobalb entgegenfte^enbe 5prin*

cipien (3. 33. ob Sol)n nad§ ben S3er!auf8^reifen ober i^forberung au8fömmlidt)er Söl^ne aum
Seben), einanber gegenüber ftanben. StUe biefe fragen münben aule^t in bie ©ered^tig*

leitSgefü^te unb *öotftettungen, raeld^e bie ^enfd^en ftetS mit befonberer Äraft erfoffen.

S)iefe unb bie ganaen fittli(|en ^beale, raeld^e bei allen Einigungg* unb ©c^iebSöerfol^ren

ben ^intergrunb bilben, muffen in jebem ©eraerbe, in jebem Sanbc fid§ aule^t au einer

geraiffen Einheit in bem .Greife ber beteiligten burd^ringen; bann ift bie Einigung
raieber möglidt), bann raerben bie entfpred^enben ©dt)ieb§fprüdf)e raieber o'^ne «Sd^raierig»

!eit ertragen.

2)er fd^ärffte ©egenfa^ a^igt fic§ meift noi^, l^eute raenn bie Strbeiteröertreter im
S^ntereffe ber So^n'^ölie ober ber fonftigen Slrbeitäbebingungen öerlangen, über bie
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@iö§e ber ^probuftion unb bie ^probuftionSmet^obeit mitaurcben. S)o§ berieft bic

Tltf)Xia^l ber Unternel^mer unb tl^re Slntoälte l^eute meift nod& |o, ba^ bamit jebc 35er=

ftänbtgung aufprt, unb aud^ toaxmt ^IrbeiterantoaUe in gngtanb beaeid^nen biejc

^ßunfte al§ ein noli me tangere. S)cnnod§ liegt S)erartige§ in ber 3eit ber ÄarteEe
3U nal^e. äöarum |ott hid§t in ber nieberge^enben .^^onjunftur bog ©efc^äft ftatt bur(^

ftarfe Sol^n^erabje^ung bur(^ planmäßige ^robuftionSeinjc^ränfung bor ju großen 3^er»

lüften gefc£)ü^t toerben? @iner ber größten ©rubenbefi^er , @ir ©eorge Sttiot, j(j§lug

derartiges für bie englijc^e Äo^teninbuftrie bei ber nieberge'^enben Äonjunftur 1893
bis 1896 bor. Unb neueftenS finb in einer 9leil§c fleinerer 2Jnbuftrien in ßnglanb
huxä) 2Jlr. @. 3f- ©mit^ Sogenannte Slllionjen gegrünbet toorben, b. ^. Unternehmer^
farteöe, toeli^e mit ben @ett)erföereinen i^rer Strbeiter bertrag§;näßig öerbünbet finb,

jugleic^ mit ben ^ßreifen bie Sö^ne l^od^ju^alten. S)er ^lan ging bon ben Unter=

ne^mern au§, welche bie 6ntfte|ung ber ©etoerfüereine teittoeifc erft beranlaßtcn, um
bamit i'^r Äartett ju ftörfen. S)ie Unternehmer berfprec^en, nur ^itgtieber beS mit
i:^rem Kartell öerBünbeten ©etoerfüereineS ^u befc^äftigen ; bie Slrbeiter, nur bei @c*

fi^öften 3u arbeiten, bie jum Kartell gehören: fo foE bie 6rl^altung gereifter unb ht'

rei^tigter 35er!aut§ljreife unb eineS getoiffen 2Rinimatgen)inne§ unb baneben bie Sieges

lung ber Sö^ne nad^ ben SSerfaufSpreifen mit grämten über bie bisherigen ßö'^ne erjielt

toerben. Stebe fünftige ^reiSer^öl^ung ber Söaren muß bon ben 3lrbeitern genel^migt

werben; fie werben nur bafür fein, Wenn baburd^ ber ßonfum unb bamit bie Se«

fc^äftigungSgelegenl^eit nid^t eingefc^ränft wirb. Äeine ber gebilbeten jal^lreid^en Slttianjen

l§at fi^ bisher wieber aufgelöft. Siefman fagt mit 9led^t, §ier fei nid^t burd£) ein (Sini*

gungSamt ein bewaffneter f^riebe, fonbem eine bauernbe ^fntereffengemeinfc^aft ]§er«

gefteHt. 3)ie ©ntwiiielung ift nur möglid^ mit gelernten Slrbeitern, mit Unterne^^mern

öon großer focialer ©infi^t, in ©ebieten, Wo Äartettc ol^nc bic §ülfc ber Slrbeiter fid^

fd^Wer Italien. 3lud^ auf bem kontinent fe^tt eS nid^t an äl^nli(|en 3lnfä^en : ber oft*

fc^Weijerifd^e ßentralberbanb ber ©tidfereiinbuftrie , einige rl^einifd^e .^leineifeninbuftrie*

üerbönbe, aud^ in gewiffem (Sinne bie Sarifgemeinfd^aft ber beutft^en S3u(^brucier er=

ftreben ober erftrebten 2l^ntid^eS. 2)a3 Söid^tigfte wäre. Wenn burd§ fold§e SBilbungen

jugleid^ bie @inwirfung ftarfer Äonjunfturfd^wanfung auf ^ßteife, ßö^nc, @efd§äft§»

grünbung ermäßigt Werben Jönnte. Siefmann ^offt, ber ©taat felbft fönnte bei gefe^*

lid^er Siegelung beS ÄartettwefenS auf berartige SSilbungen ^inwirfen; eS müßte bann
bei ben ^Beratungen über ^robuftionSfoflen, ^ßrciS unb ßo^n ein ©taatSfommiffar
auSfd^laggebenb mitwirfen.

4. 3^ft derartiges no(^ in Weiter f^erne, fo wirb bod§ burd^ freiwittig ju ftanbc

gefommene Einigungen unb ©d^iebSfprüd^c, wie fie überatt je^t ^une^men, eineS erreid§t:

Slul^e unb griebc auf eine gewiffe 3eit. ßeine foHeftibe 2lbmad§ung über bic

^IrbeitSbebingungen fann für immer gelten, aber jcbe wirb auf eine beftimmte 3eit/ Q"!

3, 6, 12 Monate ftd^ erftrecEen ober mit gewiffen längeren ÄünbigungSfriften ge=

fi^loffen Werben fönnen. (Sine ^jeriobifc^e Slebifion burd§ biefelben Organe, weld^e baS

erfte Mal Stiebe geftiftet, ba^nt fid^ fo meift bon felbft an. an bem tief einfd^neibenben

©enfer @efe^ bon 1900 über 2lrbeitSfolleftibberträge ift borgefel^en, ha^ fie ^öd^ftenS

5 ^a^xt gelten, aber ieber^eit auf Verlangen ber 9Jle^rl)cit fünbbar finb. ^n 9leufec*

lanb gelten ÄolleftiöarbeitSberträge, bie beim oberften ©erid^t eingetragen finb, pd^ftenS

3 ^ai)xt. Slud^ bie 5Jlinimallo]§nregulierungen in ber auftralifd^en Kolonie 3}iftoria

werben bon ben ßo'^nämtern ber einaelnen ^nbuftrien auf beftimmte 3eit, ^öd^ftenS

auf 5 ^af)xt, berjügt. SaS ©efe^ bon 9)laffac^ufettS beftimmt, baß bie Parteien, bic

einen ©d§iebSfprud§ geforbert, il§n minbeftenS 6 50lonatc gelten taffen muffen, i!§n bann
€0 Stage bor «Sd^luß feiner ©ültigfeit fünbigen !önnen. S)aS wii^tige amerifanifc^e

SunbeSgefe^ über ©ifenba^nftreitigfeiten, bie mel^rerc ©taaten betreffen, bom 1. 3funi

1898 öerfügt, baß baS bon beiben (Seiten angerufene @c^iebSgeri(^t Urteile auf ein

^a1)x erlaffe; bie einzelnen 33eteiligten muffen 3 Monate nadl) bem <Bpxuä) minbeftenä

in S)ienft bleiben, 30 Sage bor^^er fünbigen, wenn fie ben S)ienft berlaffen wollen.

£er fJriebenSfd^luß im 33erliner Baugewerbe (^uni 1899) fielet ottjäl^rlic^e 9leuregelung
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im ^exBft bor. @§ boxf feine Sau||)exre öerfilgt toerben, el^e bie ginigungSlommiffion

b£§ ®etDetl6e§ unb al8 3lp|)eEinftanä ba§ (SetoerBegeric§t al§ (linigung§amt gef^rod^en.

3Ö0 foldie SßexeinBarungen gelingen, judien fie ftet§ für bie golgeäeit bie beteiligten

buxc^ aSextxog p öex^flic^ten, iebenfatt§ exft no^ 2lnxujung nnb 2;:§ätig!eit bex @inigung§.

unb (5c|iebgbel)öxDen einen 3lxl6eit§au8ftanb obex eine 2lu§fpexxung eintxeten äu lafjen.

3Bo man fotoeit ift, toixb bex gxö^te Steil bex ©txeüä bexfd^toinben. (5§ toixb buxc^

jolcfie 3eitlid)e SBinbung ein ^eitweijex, bebingtex öextxagSmä^igex SSex^id^t auf bie

3lxbeit§einfteEung obex 5lu§jt)exxung ]§exbeigefül§xt, unb bamit bex 3öeg au obligatoxijdien

@(^ieb§j|)xit(i)en gebalint.

5. Gelungen ift, toie |d§on extoälint, bie (Sinfül^xung öon fold^en in 9leu'

jeelanb buxd) ba§ @efe^ öon 1894, ba§ buxd^ eine 9leil|e toeitexex 3lfte foxtgebitbet muxbe.

^n anbexen auftxalijd§en ©taaten ^atte mon 1890—1900 mit ®efe|e§öexfuc§en ebenfattS

öottftänbig giagfo gemacht. Die Untexnel^mex je^ten ouc^ in 5^eufeelanb bem @efe^

gxo^en Söibexftanb entgegen, finb abex ie|t gana befel^xt. 5leujübtoale§ unb äöeft*

auftxalien l^aben 1900 unb 1901 ba§ neujeelönbijdie @e|e^ aiemlid) njöxtlid^ nadigeal^mt.

S)aS|elbe oxbnet folgenbeS an:

S^ebex ®etocx!oexein öon 7 5!Jlitgliebexn, jebex S5exein öon Slxbeitgebexn unb jebex

einaelne Untexne'^mex fann jebe 2lxbeit§ftxeitig!eit öox ba§ S)iftxift§etnigung§amt |eine§

S)iftxift§ bxingen. S)ieye§ ^mt beftel)t au§ gett)äl)lten 35extxetexn bex Untexnelimex unb

Slxbeitex; fommt feine SQßa'^l au ftanbe, ]o exnennt bie 9legierung. ©obalb bex ©txeit

box bem 3lmte fd^toebt, toixb jebex 2lu§[tanb unb jebe 2lu§jpexxung bei 50 ^ öexboten.

S)a§ Slmt exatoingt ba§ ©xfd^einen bex anbexen 5paxtei, untexfuc^t genau, mad)t einen

3Sexglei(i)§boxf(^lag füx beftimmte 3^^*- SQßixb ex angenommen, ]o ift ex bi§ ^u einem

neuen 5lbfommen obex neuen Uxteil gexic^tlic^ exatoingbax, SSixb ex obgelel^nt, fo formu*

liext ha^ 5lmt jeine 9Jleinung übex bag toünjd^enStoexte 2lbfommen, unb bie <Baä)^ fann

bann an ben 6entralfi^ieb§gexid)t§]^of gebxad)t toexben, bex au§ einem 9flid§tex be§ ^öc^ft«

gexid§t§ unb je einem getoä^lten, xt]p. exnannten Untexnel^mex unb Slxbeitex beftelit.

2)iefex Jpof entfdC)eibet naä) SSittigfeit unb beftem ©emiffen, fann abtx auc^ bie @nt*

f(^eibung öexWeigexn. ^at er entfd^ieben, fo toixb feine 6ntfd§eibung benen be§ |)ö(^ft=

gexi(^t§ einbexleibt, ttiaS aud) fiix jeben fxei au ftanbe gefommenen Staxif obex foEeftiöen

^xbeitSöextxag möglid) ift. S)ie f^olge ift exatoingbaxe Äxaft auf bie S)auex be§ 3lb*

fommen§, xefp. bi§ a" einem neuen Slbfommen obex (S(i)ieb§fpxudf).

S)ie Untexnel^mex, bie auexft bem @efe^ tro^ig unb l^inberlic^ gegenüberftanben,

tourben na(^ menigen 2tal)ren gana für baSfelbe getoonnen, toeit fie fanben, ba^ bie

So'^nunterbietungen unb bie fd^äblic^en 3lrbeit§ftreitigfeiten aufl^örten, im übrigen bem
Setriebgleiter freie §anb, au^er in S5eaug auf ben ^inimallo'^n unb bie 9Jlajimal=^

arbeit§aeit bleibe. 6nbe 1901 liatten fid§ alle toicfitigen ©emerbe — au^er ber Sanb*

mirtfcliaft — bem ©efe^e unterftettt. ©treifg famen 1894—1902 nur nod) in ben

menigen @etoerben , öor, in benen feine ©etoexföexeine beftanben, xef|j. bexen S5exeine unb
Untexncl^mex bie ^mtex nid)t anxiefen.

9lel)men wix liinju, ba^ in bex auftxalifd^en .Kolonie S5iftoxia bie amtlid^cn

^[I'linimalto'^nxegulierungen, bie 1896 nur für 6 ^auginbuftrien eingefül^rt mürben, buxd^

eine ^floöeKe öon 1900 auf aal^lxeidjc gxo|e ^fnbuftxien auSgebel^nt touxben, ba^ l^iex füx

jebeg ©etoexbe ein :|)axitötifd§e§ ßo'^namt bie 5Jlinimallö^ne unb bie 5lxbeit§bebingungen fo

fijiext, ba^ fie öon 5lmt§ megen exatoungen mexben, fo mixb bie 5!Jlöglid^feit, in meit«

gcl^enbftex äöeife bie friegexifd^en ^xbeitSfäm^fe autoxitatiö au8 bex Söelt a" fc^offen/

ni(|t mtf)x au leugnen fein.

f5fxeilidt) fagt bex S5exfaffex be8 neufeclänbifc^en ©efe^eg öon 1894 SOlx. 9teeöe§:

3um Gelingen gel§öxte bie @unft beS S3olfe§, ein unübextrefflieber SJorfi^enber beS

6entratfc£)ieb§gerid§te§ unb ba§ ©lüdE eineS freunblic^ gefinnten ^Parlamentes ; einem

untoilligen S5olfe lie^c fid§ Derartiges nid§t aufbrängen. SBo^t aber — fo glauben

tt)ir — fann man im alten Europa folgcnbcS t"^un.

1. Wan fann bie beftel^cnbc ©efe^gebung über 6inigung§ämter unb ©d^iebs*

gcrid^te augbouen in bem ©inne, ba§ au^l für bie großen ©treitigfeiten |)affenbe Ober*
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l^öfe cntftel^en, unb ba| au] baS Slnrufcn einet legitimierten ©citc anä) bic anbete et-

jd^einen m\x%. 2)ie beutjc^e ©etoetfiegetic^tSnoöette unb bie in gtanfteid) 6eabfid§tigte

fReform jielt bal^in.

2. 3Jion !önnte ftc^ ent^lie^en, für bie toid^tigften ©etoerBc, öon beten

tu^igem, unauSgeje^tem @onge bie gonje SSoIfStDittfd^aft abl^öngt (^o^Unhau, 35et«

fel^tggetoetBe , öielteid^t aud^ @a§* unb SSaffettoetfe) jofott eine fefte SSeteinSbilbung

Beibet Sleile, etft but(^ öotfieteitenbc 35et^anblung bct 3tegietung mit ben SSetteffenbcn,

bann abet butc^ ein binbenbeS @eje^ ju fd^affen, ]o ba^ öottftänbig legitimiette SluS*

jd^üffe unb SJetttetet öorl^onbcn toäten. ^tht 3ltöeit§einftellung obct 2lu8fpettung ol^ne

3uftimmung bet SSetttetung toöte untet ©ttafe ju fteEen. ^tht 5ltbeit§ftreitigfeit

mü^te öon jebem bet Beiben Seile an bie l^iefüt ju bilbenbcn lofalen unb centtalen

6inigung§* unb ©d^ieb§Be^ötben geBtac^t toetben iönnen ; bie ©nt^dEicibung beg centtalen

@c^ieb§getic^te8 mü^te füt 3, 6, 12 «ülonate, je nadt) Sage beS 3Jlatfte§, gefaßt toetben

unb fottlaufen, toenn nic^t 4 SGBoc^en öot SetminaBlouf gefünbigt todte. ©o lange bet

@d^ieb§jt)tud^ gilt, biltfte feine Untetbted^ung bet SltBeit ftattftnben. 2)a§ ametifanifd^e

33unbe§gefe^ öom 1. 3funi 1898 Betoegt jtd^ auf biefet ßinie. Unfet SJotfi^lag ge'^t nut

in bem 5pun!te bet ftoatlid^en ©d^affung legitimiertet Sßctttetet üBet bie je^t in einet

ateil^e aufttalifd^et (Staaten gültigen ©eje^e l^inaug. 3m üBtigen toöte natütlid^ eine

©efe^geBung, toeld^e bie fteie @etoetföetein§Bilbung füt alte üBtigen ©etoetBe fötbett,

bie SJotauSje^ung, ba^ man fic^ einem bauetnben gftiebengauftanbe näl^ete. —
228. ©d^lu^etgebniä. SJetfuc^en toit nochmals, futj ju üBetBlidfen, toa§ toir

in biefem ßa|jitel öorgefü^rt. S)a§ 9lrmentoefen ift feit S^a^rl^unberten Bemül^t, burd^

Äird^e, SSereine, ©emeinbe unb ©taat bie toirtfd^aftlid^ @d§wäd§ften üBer SBaffer ju

l^alten. S)ag S}erfid^erungStoefcn, feit bem 17. unb 18. ^fa^tl^unbert für bie oBeren

unb 5Jlittelftaffen, feit l^unbett Sfal^ten füt bie unteten otganifiett, üBetttögt bie toi(^=

tigften inbibibuetten ©d^dben unb ©d^icEfalSfc^ldge auf fociate ©tupben unb fociate

Äötbetfd^aften. S)ie 3ltBeit§öetmittelung, unöottfommen atg ^ptiöatgefd^dft unb klaffen»

eintid^tung, toitb butd§ il^te ÜBetttagung auf bie ©emeinben, il^te 3}etBönbe unb genital«

otgane etft ein au§teic^enbe§ 3)littel, Matl^eit üBet StngeBot unb 9lad^ftage auf bem
2ltBeit§mat!t 3U fd^affen, feine ©c^toan!ungen einäufd^tdnfen. S)a§ ©etoettöeteingtoefen

gieBt bet 3ltBcitet!laffc etft eine Dtganifation, bie il^t etmöglic^t, mit 9lad^btudE Bei ben

Ädmbfen um ßol^n unb 3ltBeit§Bebingungen auf^utteten. 2)aton fd^lie^t fid^ ba§ Sini»

gungg* unb ©c^ieb§getic£)t8öetfa]§ten, etft bi^iöatim fic^ otganifietenb, bann butd^ ®efe^

getegelt, mit getoiffen ^toongötec^ten au§gcftattet ; e8 ift Beftimmt, bie Ädmpfe um ßol^n

unb 2ltBeit§Bebingungen ju fd^lic^ten unb ju bdmbfen, butd^ ben S)tu(f bet öffentli(^en

«Dleinung, butd^ bie ©tünbe bet ^iHigfeit unb ©eted^tigfeit ben focialen Stieben immct
toiebet ^etjuftellen, bie Beiben fdmbfenben klaffen jum gegenfeitigen 3)etftdnbniS il^tet

©onbet» unb il^tet gemeinfamen Sfnteteffen ju etjiei^en. S)a§ üted^t auf 9ltBeit§!dmt)fe

toitb in bet S^i^^i^ft, toie einft ba§ gel^bcted^t, öetfifitoinben.

@§ ]§anbelt fi(^ um eine ©tufenleitet focialet ©intii^tungen, bie me^t unb mel^t

bet heutigen 3Jol!§toittfd^ait ein öetdnbetteS ©eptdge geBen, fie empotl^eBen üBet bie

Bloßen 5Dtac^tbtoBen unb f5auft!dm|)fe be§ gJtatfteS, um Sfnftitutionen, bie in ben fnatten*

ben gjled)ani8mu§ bet egoiftifc^en 9leiBungen ba§ fociate Öl öon oltetlei hülfen unb

5Betftd^etung§mitteln gießen, fo biefem 3Jledl)ani§mu§ toiebet einen tul^igeten @ang geBen.

@§ l^anbett fid^ au(^ ]§iet um bie Beginnenbe ©ocialifietung bet SJotfgtoittfd^aft öom
©tanb))un!tc bet ^umanitdt, bet ©ittlid^feit, be§ 9led^te§.

^flatütli«^ finb aUt biefc neuen S^nftitutionen nic|t leidet l^etaufteßen; fie finb aUt

fombtiäiett
; fie tul)en nid^t obet nut aum fleineten 2:eit auf bem @troerB§ttieB ; nid^t bie

fteie .^onfuttcuä t)at bie meiften gefd^affen ; ©emeinbe, ©enoffenfd^aft, ©taot unb ®efe^,

Beamtentum unb fteitoittiget ©l^tenbienft finb mel§t obet toenigct mit Beteiligt. SSieleS

mu^tc auf biefen ©ebieten o^ne öoHe ©id^etl^eit be§ StfolgeS öetfud)t toetben, manc^eä

ift mißlungen, nut taftenb fam man Bei bem gans öetfd^iebenen ©tanb bet ^f^tiii'

fd§en S3otau§fe^ungen füt ba§ (Seiingen in ben einjetnen ^ilotionen unb klaffen

öottodtts. S)a8 Utteil üBet alte biefe UmBilbungen ift au(^ l^eutc nod^ öietfad§ ein

S<5molIer, ©runbriß ber SoöSwirtfci^oftSIe^re. II. 1.—6. STufl. 27
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^d^toantcnbeS , toeü man fii^ üBertoteöenb nod§ im Slnfonge ober in ber 5Jlitte

ber gieuorganifation Beflnbet; Bei bem öerfc^iebenen Urteit über bie cinäelnen (5r|d§et*

nungen l)ot ber eine bie 3lnjänge unb i^re ^JtiPröud^e, ber anbere bie Befte irgenbtoo

gelungene ©eftaltung ober ein !ünftige8 S^bealbilb im Sluge.

2öenn om mciften nod^ über bie ©ettierlbereine , bie ©trcif§, bie getoerBIid^en

©c^iebSgerid^te geftritten toirb, fo ift bag notürlic^. Söir l^aben bie Urfad^en (©. 401 ff.)

üngejül^rt. S)er lieutige 3uftanb mit feinen Ääm^jfen ift ein unerquidtid^er. @r !onn

ni^t anbauern, bie ^riebenSeinrid^tungen muffen <i>err über i'^n werben. 9lber junöc^ft

finb bie Mmp\e fo unbermeibli(| toie ba§ geftiegene ÄlaffenBetou§tfein ber Strbeiter

unb äal^lreid^c berfel^rte 2lrbeit§einftettungen. ^nx burd^ bie S3eruf8* unb S5erein§*

organifation ift bie l^eutige Slrbeitertoelt toieber „reasonable" p machen, toirb fie toieber

fällig, in bie l^eutige @efettfd§aft frieblid§ burd^ bog 9Jlittelglieb il^rer i5fül^rer, benen fie

ge'^ord^t, eingefügt" au toerben. 9lur eine fold^e ©d§ule gibt il§r bie 3u<^t, bie Drbnung,

bcn brübertid^en @eift, baS @tonbegbetDu|tfein , bie fd^on nötig finb, um bie notur-

gemä^ in biefen Greifen öor^onbenen ftorJen @efül§le unb Seibenfd^aften ju Bemeiftern,

i'^re focialiftifc^en -Hoffnungen auf erreid^Bare S^dt äu lenlen.

@etoi^ finb nid^t atte 5lrBeiter fällig, ©etoerfbereine ju Bilben unb gute ©etoer!*

bereinler au toerben; getoi^ bauert e§ no§ lange, Bi8 bie ^Old^rjal^t ber ©etoerfbereine

in il^rer ^erfaffung fo finb, ujie "^eute eine fleine ©tite, mit toeld^er frieblid^ auSauIommen

ift. S)er ©raiel^ungg^jroae^ be§ ganjen SlrBeiterftanbeg toirb nod§ @enerationen bauern;

er mirb fid§ nur entf^red^enb ber fortfd§reitenben 35oIf§Bitbung, beg aunelimenben 2öo^l*

ftanbeg langfam feinem S^tlt nöl^ern. 9toc^ biete Ääm^jfe ftel^cn ung Bebor. 5tod^

ebenfo biet |at unfer Unternel^merftanb ju lernen, Big er bie unabtoeigBaren mobernen

focialen 9lottoenbig!eiten Begriffen '§oBen toirb.

5lBer bie 9JlögIi(^!eit einer Befferen, einer frieblid^en focialen 3u!unft, einer bauern*

ben .^eBung ber 3lrBeiterflaffe feigen toir mit ben gefd£)iiberten Sfnftitutionen bod^ bor

ung. äöir begreifen auf @runb biefer inftitutionellen gortfi^ritte, ba^ .^anb in .^anb

mit ber größeren Seiftunggfö'tiigteit ber 5lrBeiter!laffe oHe bie gefdiilberten, toenn aud^

tompliaierten unb teuren Einrichtungen fid§ Beaal^lt mai^en, ba^ bamit bie nationale

@efamt!raft toäc^ft. SCßir "^aben, toenn toir biefe @inrid§tungen berfteT^en, bie flarc 6r*

Jenntnig, ba^ für bie ^xag^e beg Söettlam^jfeg ber Stationen neben anberen SSorjügen

eg fel^r fd^toer ing @ett)id§t faEen toirb, meldte berfelBen in biefen ©inrid^tungen am
meiften borangefd^ritten fein toirb.

9. 3)ft§ ^infommtn «nb feine Sertellttttg»

Unternel^mergetDinn unb bleute, SJermögeng* unb 5lrBjeitgeinf ommen.
5lttgemetne (SintomtnenSle'^re : 9lu§er 31. ©ntitB unb 2f. ©t. aJtill l^au^jtfädöltd^ 9ticarbo,

©runbfä^e ber aSolfötoirtjc^aft unb SSefteuerung (engl. 1817), übetf. b. SBaumftat! 1837, ba^u beffcn

50olf§Jo. 6ttäuterungen 1838 unb .^ermann, ftaat§toirtf(^. Unterführungen. 1832. — ©c^ntoUer,
Se'^re bom ©infontmen. 3- f. ©t.äö. 1863. — gißSler, 3urSe'rre toom @mfommen. 3f- f- 5^. 1. 3^. 10,

1868. — OtobbertuS, 3ni; SSeleud^tung ber foatalcn S^rage. 1875. — Leroy-Beaulieu, L'essai
sur la repartition des richesses. 1881 unb fpäter. — 9iobert SJie^er, S)al äöefen be§ 6infommen§.
1887. — ®erf., 2)a§ ßin!ommen. ^M. 2. 3lufl. 1900. — fjr. 3^. 5teuinann, ©runblagen ber

aß.2B.=Se:rre. 1889. — ©erlad^, 9flobbertu§' 2t^xi bon ber 'heutigen Verteilung be§ ''JtatiomU

einfommen§. m. ^Ittg. 3eitung b. 2. Oft. 1891. — 3f. Söolf, ©octaliämu§ unb fatJÜaliftifd^e

©ejeEfd^aftSorbnung. 1892. — 31. Söagner, ©runblegung jc. I, ©runblagen ber SollSlPtrtfdöaft.

1, § 170—179, 1892. — |)ei^, 3)te ©runbfä^e ber einfommen§bilbung in ibrer gefd^td^tlic^en ®nt=
loitfelung. 1895. — Äletntoäd^ter, ®a§ ginlommen unb feine Verteilung. 1896. — aJlitboff =

©(j^önberg, 2)ie bollöiD. Verteilung im ^. b. p. C 4. Sluft., I, 1896.

Unternebmergetpinn : b. SJiongolbt, 3)ie Sebre bom Unternebmergetoinn. 1855. — Saf falle,

|)err3Saftiat=©(irul3eb'on®elifefdr, ber öfonomif(ire 3fulian. 1864.— ^ef(|el, 2)er Unternebmergetoinn.
2lu§lanb 1866, fotoie in Slbf. 8- ®'^^'- "• Völlerlunbe 3, 1879. — ©c^äffle, Äapitali§ntu§ unb
©ociali§mu§ 1870 u. 1878. — ^pierftorff, 3)ie ßebre bom U.®. 1875. — ®erf., 11.®. ^M. 2. 31.

— F. A. Walker, The wages question. 1876 u. 1891. — aJtataja, S)cr U.®. 1884. —
©ro§, 3)ie Sebre b. U.®. 1884. — 2ßirmingbau§, 2)a§ Unternebmen, b. U.®. ufjo. 1886.
— Marshall, Principles of economics. 1890 u. 1898. — ©cbmoller, ®ie gefd^id^tlic^e

enttoicfelung ber Unternebmung. S- f- ®.S5. 1890-1893.
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©runbrente, länbltd^e : 31 n b e r j o n , 2)ret ©(^riften über Äorngefe^e unb ©ntnbrente 1775— 1801

,

lirgg. ö. Brentano. 1893. — West, Essay on the application of capital to land. 1815.
— Malthus, Inquiry into the nature and progress of rent. 1815. — giicarbo, ©runbfä^e
b. S3.2ß. 1817. — t). Xpnen, 3)er ifolierte ©taat in Sejug auf 8anbtoirtf(j^aft utib mtionaU
Bfonomie. 1826. — Jones, The distribution of wealth. 1831. — 3f. ®. ßoffmann, Über
bie todi)xt 9iatur unb SBefttmmung ber ^Renten aug SBoben unb Äopitoleigentum, ^hl^anhl. b. %tab.
1836 unb gommlung fl. ©Triften. 1843. — Carey, The past, the present and the future.
1848. — ö. ßird^ntann, S)ie ©runbrente in t^ter SBejiel^ung jur foctalen groge. 1850. — 9iob =

bettu§, ©ociale 33riefe an ö. ^irc^mann (2u.3). 1850 u. 1851. ~ ©c^üj, Über bie 9lenten ber ®runb»
cigentümer unb ben angeblid^en ßonflüt tl^rer Sntftefjen mit benen ber übrigen S3olf§Itaften. 3. f. ©t.2ö.
1855.— ©c^m oller, 3ur Ü3e^re ö. SCßert u. b. ©runbrente. 3Kitt. b. '^alli|d^en lanbto. ^nftitutä 1865.

—

© (Raffle, Xl^eorie ber auSj(|lie§enben 3lbfa^t)erf)ältnitfe k. nebft Beiträgen jur ©runbrcntenlel^re.
1867. — aSerenä, 2)ogmengefc§i(|te ber ©runbrente. 1868. — H, de Beaulieu, La propriete
et la rente. 1868. — ^platter, 3ur ©runbrcntent^eorie. 3f. f. 91. 1. g. 26, 1876. — Loria,
La rendita fondiaria et la sua elisione naturale. 1879. — 2) er f., Analisi della proprietä
capitali8tal889; baäuSejig ^. f. ©.35.1894, 293. — Sefer, Untcrfud^ungen aur®efd^. b. 9iat.=Öf.
1881. — ^enrQ ©eorge, gortfd^ritt unb 3lrntut. 1881. — A. R. Wallace, Land nationali-
zation. 1882. — Serftaatli^ungg^ßitteratur. ^. f. ^. 2. Q. 15, 188?. ©. 151

ff. (Don % ßonrab)
3. g. 3, ©.516 ff. (glürfd^eim k. üon ß. 5Die^l). — g. 2B. 9iot^, Über bie ©runbrente. 1891.— gflatotü, Sixitit ber 3ticarbo=3:"^ünenfc^en ©runbrentenle^rc 3. f. ©t.2B. 1895. — SBhgo«
bainäü, SSobenreformer. 20.35. 1. 1898. — SejiS, ©runbrente. ö.3ß. 2. 3lufl. 1900. — ©tctn-
brüd, @ntiD. b. «ßreife b. ftäbt. u. länbl. a{m.=SBeft^eS in ^atte u. f. to. 1900.

©täbttfd^e ©runbrente: Slrnolb, ^nx ©ef^id^te be§ @igentum3 in ben beutf(^en ©tobten.
1861. — (gngel, 3)ie moberne 2Bo^nung»not. 1873. — 5ßö:^lmann, 2)ie Überöölferung ber an=
tilen ©rofeftäbte ufw. 1884. — 3)ie 2öo^nung§not ber ärmeren Älaffen in beutfd^en ©rofeftäbten.
©. fÜ.

f. ©. 58b. 30 u. 31 1886, baau bie ajer^anblungen Sb. 33, 1887. — Alliso n, Groundrents in
Philadelphia. 1888. — 3llbrc(^t, 5Die Söo^nungSnot in ben ©rofeftäbten unb bie 5Diittel 3U i^rer

m:^ülfe. 189L — gberftabt, ©tdbtifd^e Sobenfragen. 1894. — ^allgarten, 2)ie fommunale S5e=

fteuerung be§ unüerbienten SBertjutoad^feg in ©nglanb. 1899. — ^aul 33otgt, ©runbrente unb
3Bo:^nung§frage in Serlin unb feinen Vororten. 1901. — ^ieue Unterfuc^ungcn über bie 2Bo'^nung§=
frage. ©. Sß. f. ©., <8b. 94—97 1901, baju a5erf)anblungen Sb. 98, 1902. — SSerid^t über ben fed^ften

internationalen Söo'^nungstongrefe in 2)üffelborf 3uni 1902. 1902.

^iftorifd^e§ unb ftatiftifd^eS 3Katerial über aSermögen§= unb ©infommenöDerteilung , ©runb=
rente jc: ©r. Äing'§ englifd^e @infommen§ftatiftif bei Davenant Works 2, 184, 1771, unb ©tat.
SKonatöfd^. 13, 1887 ©. 586. Soben, Slrbett unb Ertrag in gianfcS ^iftor. |)ol. 3eitf(^rift I, 1832.
— ©d^ubert, ©tatift. ^Beurteilung u. 5ßergl. frü^^erer 3uftänbe m. b. ©egenioart f. b. ^ßrobina Preußen.
3eitfdör. b. Sß. f. beutfd^e ©totiftil 1, 1847. — 2) er f., ©tat.S)arft. b. fortfc^. (Sntwicfelung ber Sanb=
toirtfd|aft k. in b. ^45roöin3 5Preu§en jc. 3lrd^. f. Sanbe§f. b. preu|. ÜJionard^ie, 4, 1856. —,Macau-
lay, History of England etc. 1848—1855, beutfc^ 1849

ff.
— L. de Lavergne, Economie

rurale d'Angleterre etc. 1850 ff. — S)erf., Economie rurale de la France depuis 1789,
1860. — engelmann, S5obent)reife unb ©üterberfauf, mit bef. 0lüdEftd^t auf ©d^lefien. 1859. —
3f. SBurdE-^arbt, fiultur ber fRenaiffance. 1860 ff.

— 2« ei ^en, Urlunben fd^lef. ^Dörfer. 1863.
— 2) er f., ber SBoben unb bie lanb». Sßer^ältniffe b. preufe. ©taateB. 6 Sbe., 1868 ff.

— Dudley
Baxter, National income of the United Kingdom. 1868. — @ngel, Sie ^rgebniffe ber

Älaffenfteuer, ber flaff. @infommenfteuer k. im preufe. ©taate. 3- ^- P^- ft- 35. 1868. — 2) er f.,

2)ie ßlaffenfteuer u. flaff. ginfommenfteuer jc. im px. ©taate 1852—1875, baf. 1875. — 9iaffe, 2)tc

SSerteilung beS ©infommenS unb ber 3lrbeit§lo'^n. ßoncorbia, Sb 2, ©.97. 1872.— 2) er f., 2)ic ©rgebniffe

ber preufe. Älaffen= unb (Sinlommcnfteuereinfc^ä^ungcn nad^ i^rer foc. Sebeutung, baf. SSb. 3, ©. 273. 1873.
— 3) e r f. , 2ie 3iefultate ber .Rlaffenfteuer^Seranlagung für 1875, baf. Sb. 5, ©. 71. 1875.— © e t b ee r,

2)as ©efamteinfommen unb beffen Serteilung im px. ©taate. 2lrb.=5r. 1875. — 2) er f.. Umfang
unb Verteilung be§ a}olf§einfommcng im preufe. ©toate. 1872—1878, 1879. — S)erf., px. S3olf§=

einfommen 1879. % f. ^. 1. f^. 34, 1879. — 2)erf., 2)a§f. f. 1881, baf. 2. g. 5, 1882. - 2)erf.,

Scrönberungen in ber 3ufommenfe^ung bc§ a5olf§ein!ommcnl in ©ro^britannien. ^.^.<Bä). f. 25.20. u.

Ü.&. 1884. — 3) er f., 2)a§felbe für^ßrcufeen, ©ad^fen unb ©rofebritannien, baf. 1887. — 2) er f., 2)a§
2}olf§einlommen im preu§. ©taate 1876 unb 1888. 3. f. 51. 2. f5f. 18, 1889.— La vel eye, L'agri-
culture beige. 1878. — 2)ie fiauf= unb Sßacbtbreife ber Sanbgüter in 9Jledflenburg»©d^toerin feit

1770, SSeitr. 3. 9tot. «ölecfl. 9, 1878. — ©t^önberg, 2)ie ginansoer^dltniffe ber ©tabt SBafel im
14. u. 15. a^abr^. 1879. — 2)ie mittleren ßauftoerte be§ 9lrferlonbe§ im ©rofe^. Reffen. Söeitr. 3.

©tat. b. ©ro§^. Reffen 20, 1880. — ©raf ©ör^ = 2öri§berg, 2)ie gnttoidEelung ber Sanbto. ouf ben
6.2Ö. ©ütern in .^»annober. 1880. — ^öl^mert, 2)ie SRefultate ber ©infommenfteuer in ©ac|fen
1875—1882 im 25ergleic^ mit ^reufeen. 3eitfdbr. b. fäc^f. ftat. Sureaus 1882; baran anfc^liefeenb

bief. Unterfuc^ung für 1875-1884 a. a. D. 1885, für 1879—1886 a. a. O. 1887, für 1879—1888
a. a. D. 1889, für 1875—1892 a. a. O. 1893, fiir 1875—1894 a. a. D. 1895, für 1896—1900 a. a.

£). 1901. — ©rgebniffe ber 6rl)ebungen über bie Sage ber Sanbto. im ©rofe^. 35aben. 1883. —
SSöuerlid^e 3uftänbe in 2)eutft^lanb. ©. 2). f.

©. SBb. 22—24. 1883. — 3Jias ©d^ip^)el, 35a§
moberne (glenb. 1883. — 2a§ ßönigreid^ 2Bürttemberg. 1884. — Seifig, 6ifi. enttoidfelung ber

lonbw. SSer^ältniffe auf ben reid^§gr. ©c^affgotfc^ifc^en ©üterfomjjtejen in 5ßreu§ifd^5©d^lefien. 1884. —
27*
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t).gflof(^inann = ^Drburg,2)era3obentoert£>ftertei(äö§. ©tat.aJlonatSfd^. 1884, ©.517ff.
— Foville,

Le morcellement. 1885. — 2)erf., The wealth of France etc. Journ. of the roy. stat. society 1893.

Levi, Wages and earnings of the working classes. 1885. — Sampred^t, ®cutf(^e§ 2Btrt=

f(^aft§leben im 5DltttetaItcr. 4 33be. 1886. — ©rl^ebungen über bie i'age ber Bäuerl. Sanbto. in fed^g

©emeinbcn be§ Ä. äßürttemberg. 1884—1886, 1886. — Sofd^, «BoIfSbermögen , »olföeinfornnten

unb i^te SBetteitung. 1887. — ©cring, 2)te lanbw. ßonfutrcnä 9Jorbamenfa§. 1887. — Cheney,
The anti-rent agitation in the State of New York. 1839—1846, 1887. — Goschen, The in-

crease of moderate incomes, J. of the R. Stat. Soc. 1887. — <&eilf Olefultate ber @in=

fd^ö^ung jur @in!oinntenfteuer in ^efjen, ©ad^fen unb J^omburg in SSejug auf bic ©nttoidfelung be&

3[RittcIftanbe§. 1888. — fSadtian^, ©nttoidfelung ber Sanbto. auf ben gräfl- ©toIbcrg=3ßernige=

robifd^en Domänen. 1888. — ©ergeeto, 2)ie Sßerteilung ber @üter in einigen fiantonen ber ©d^toey.

1889. — 2)ie ßanbtoirtfd^aft in iBa^ern. S)en!fd^. nad^ amtl. ßueHen 1890. — Troinitzky, Le
mouvement des prix des terres en Russie. 1860— 1889/1891. — ^x. ^. ^Jleuntonn, ®ie
©teigerung be§ @cgenfo^e§ bon 3trm unb 9iei(^ in ^ßreufeen bi§ 1848. 3. f. 9i. 3. ^. 4, ©. 366. 1892.
— 2) er f., 2)a8 2Bacf)ätum großer unb Heiner (Sinlommen in 5ßreu§en. 3- f. ©t.äB., ©.468. 1892.—
2) er f., 2)ie ©lieberung be8 SöolBbermögens unb bie @rbfd§aft§fteuer zc. — bie 9leid^§erbfc^aftöfteuer.

©oc. ^raji§ IX. 9tr. 34 unb 41. 1900.— Jannet, Le capital, la speculation et lafinance. 1892.
— Vic. d'Avenel, La fortune mobiliere dans l'histoire. Rev. d. deux Mondes 15. avril 1892.
— ®erf., Histoire 6conomique de la propriäte, des salaires, des denrees etc. depuis l'an 1200
jusqu'en l'an 1800. 2 vol. 1894.— ^ollmann, S)a§ |)er3ogtum Olbcnburg jc 1893. — 2)erf., 2)ie

Äaufpreife bc8 ©runbcigentum§ in Dlbenburg 1866—93. «ülai^r %. ftat. Slrd^. 1895. — 6onr ab,
3lgrarftatiftifd§e Unterfuc^ungen. ^. f. 3t. 3. g. 6 ff., 1893 ff.

- ©teglic^, Seiträge aur ©totiftil

be§ ©runbeigentum^. 3. b. fäc^f. [tat. SS. 1893. — .^artung, ®ie 3lug§burger 3ufd^Iagfteuer b. 1475.

3f. f. @.5J. 1895. — ©demolier, ®ie ©inlommenäberteilung in olter unb neuer 3cit. Bulletin de
l'Inst. intern, de Statistique 9. 1895 unb ^. f. @.S3. 1895. — ®erf., SBaS öerfte^en toir unter bent

5nittelftanb1 §at er im 19. SaM- 8"= obex abgenommen? ^n\ b. 8. ©b. foc. fiongreffcg 1897 unb
feparat. — Neymarck, Statistique intern, des valeurs mobiliäres. Bulletin de l'Inst. intern,

de Stat. 9 1895 unb boju 11 unb 12, 1899 u. 1900. — 2)erf., The distribution of personal property
in France, Journ. of the roy. stat. soc. 1896. — 2ß. Söl^mert, 2)ie mittleren klaffen ber @in=
fommenfteuer in einigen beutfcften ©rofeftäbten 1880-1895. S- f- ®.Sß. 1896. — Sernftein, 3)ie

aSorausfe^ungen be§ ©ociali§mug. 1899.— 9t. 3Ji e^ er , 2jie erften ©rgebniffe ber 5ßerfonoleinfommcnfteuer

in ßfterreid^. 3. f. 2320. ©.5p. 8, 1899. — 3Jla^, 3)o§ S3er:^äani§ be§ Söerbrauc^ä ber 3Jiaffen ju bem=
jenigen ber !I. ßeute, ber 2ßol)l'^abenben unb 9ieid^en ic. ^. f. @.2]. 1899. — 5Derf., 3)a§ beutfd^e

5öol!gein!ommen im Sa'fire 1900 k. % f. ©.23. 1903. — gbert, ©ocialftatiftifd^e ©treif^üge bur^
bie SHoterialien ber @rgänjung§fteuerberanlagung in 5ßreu§en. 3- ^- P^- ft- 33. 1901. — 30^"^
3)ie ginanjen ber bcutfc^en »unbeäftaaten. fS.^.^. 3. ©t. b. 2)eutfd^. 3teid^e§ 1902.

2JlitteiIungen au§ ber SSertoaltung ber birelten ©teuern im preufe. ©toate (®inIommen§= unb
©rgänäunggfteuerberanlagung) feit 1892 jä'^rlid^.

229. S)a8 Söefen beS 6inf ommenS unb bie @tnf ommenSüerteilung
im aU ö e m e i n e n. S)te uralte, immer mieber aufgetoorfene, niemals gonj Beanttoortete

fSfrage, toarum e§ 3fleic|e unb Slrmc geBe, ift unter bem ©influ^ ber Slaufd^* unb ®elb*

mirtfc^aft unb ber tl)eoretif(^.nationalöfonomtfc§en ©riJrterungen ber legten ^toeil^unbert

;^a:§re aur f^rage ber ßinlommenStoerteilung getoorben. 5fiad)bem ]iä) bie SLI^eorie tonge

in erfter Sinie mit ben 6^eciolfragen ber Äa^jitalrente , beS Sol§ne§, ber ©runbrente
öejc^äfttgt l^atte, machten 21. ©mit^ unb feine 3fta(^folger ben Sßerfud^, eine natürliche,

ba§ ©efamtproblem einl^eitlid) erfaffenbe @in!ommen§le]§re aufaufteßen; biefe l^at bis

je^t bie äöiffenfd^aft, bor allem auc^ ben ©ocialiSmuS Be'^errfd^t.

2Bir ^aben über einige ber toid^tigften l^ie'^er geprigen f5frogen jc^on gefprod^en

:

fo über bie eigentumSberteilung (I § 123—132), über bie ßa^itolrente (11 § 189—193),
über ben 3lrbeit§lo|n (II § 203—212). 3öir l^aben nun im 5lnj^tu^ hieran über baS

©anae unb ^principieHe ber l^iel^er gehörigen fragen unb ]pnkU über bie 5punfte une
au8auf|)red§en, bie biSl^er, toie Unterne^mergetoinn, ©runbrente 2c., nod§ nic^t erörtert

ttjurben.

SBir gelten öon ber f?froge au§, toie man au ben heutigen SßorfteKungen unb
SSegriffen über Sinlommen unb ©inlommenSöerteilung gefommen fei, fnüpfen baran ein

SGßort über bie natürlicf)e 6infommenSle'§re, wie fie öon 21. ©mit^ unb feinen ^flad^folgern

begrünbet mürbe, unb fteHen biefer unfere t)rincit)ieEe 2luffaffung gegenüber.
a) ^iad^bem bie ^l^^fiofraten bie ^Begriffe beS 9io:§* unb SleinertragS ber ßinael*

loirtfc^aft in ben ajlittelpunlt ber nationalöfonomifd^ mijfenfd^aftlid^en S5etrad§tung gc»

ftettt, bie ßraeugung eines 3fleinertrag8 als ben ^a^ftab ber guten Söirtfc^aftSfül^rung
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unb 5probu!tiöität beaeid^net Ratten, tourben bicje Segriffe aud§ auf bag Söotf al§

©anjeS übertragen. ©§ lag bieg um fo nä'^cr, je mei|r öerfc^iebene totffenfd^aftlic^e

unb ^raftifd^e @ebonfengänge im Saufe be§ 17. unb 18. 3fa^r^unbert§ baau geftt!^rt

l^atten, ba§ S5ermögen, bcn iäi^rlid^en ^Berbraud^, bie 5lu§- unb einfuhr eine§ Söolfe§

cU @anae§, at§ ein'^eitlid^ fapare ©röfeen l^inauftcUen. Unb nad^bcm man öom S5c«

griff beS 9lo^» unb 9tetnertrag§ eines ©efd^äfteS ^n bem be§ @infommen§ einer ^erfon
<|eIommen mar, fo tourbe ebenfo folgerid^tig biefer 53egriff lieber auf DaS gan^c 35ol!

übertragen. Unb ba§ SßoIfSeinfommen, obtool^l c§ nie unb nirgenbS jeitlii^ ober ört=

lid^ aU eine (äin^eit au faffen ift, erfd^ien nun ber abftraften SSetrac^tung ömid^ wie
*in ein^eitlid§er Söafferftrom bon beftimmter (Bxö^t, ber ouf bem ^ar!t entftanbcn,

in öerfcfiiebene Kanäle fid^ teitenb ben großen ©ruppen ber ©efcüfd^aft unb ben ein*

aetnen Söirtfd^aften unb ^erfonen in beftimmten 3eitabfd^nitten aufÜ^rc, toa§ fie an
toirtfd^afttidCien ©ütern öerbroud^en ober auffpeid^ern lönnen. S)iefe l^eute toeit öer«

breitete unb aumal öon ben ©ociatiften einfeitig benu^te SJorfteHung enthält infofern

einen fdt)iefen ^tebenfinn, al§ fie borauSfe^t, aEe§ (Sinfommen ftamme ouS bem 3;aufd^'

unh ^Ölarftöerfe'lr. ®er ©ac^berl^alt ift aber bod^ ber : alte ßinaeltoirtfd^aften genießen

einerfeitS eigenes SJermögen bireft unb bertoenben tl^re eigenen ^öfte au birefter SSe*

•friebigung i|rer SSebürfniff e ; too nur Äteinbauem o'^ne biet Saufc^berfel^r finb; liegt

in ben ©raeugniffen i^rer ©igentoirtfc^aft für ben eigenen ^onfum aud^ ber größte Seil

il^reS ßinfommenS
;

je meT^r nun freilid§ ber Saufd^berfe^r fid^ enttoidEelte, unb je me^r
bie @in\eltoirtfd^aiten S5erfe'§rSguter fertigten, il^re ©lieber in fremben S)ienft fteltten,

il^r SBermögen frebitmö^ig gegen Stentc toeitergaben , entftanb auS ber 5trbeitS* unb
SöermögenSnu^ung biefer Slrt ein !om|)liaierter (5;ir!ulation§t)roae§ , ber burd^ 9ied^tS=

orbnung, ©itte unb 5Jloral gebunben, aber bod^ in ber .^auptfacöe bon ^Jlarltprcifen

-unb ^onjunfturen be^errfd^t, ben einaelnen einen fteigenben Seil il^reS ©infommenS,
bielen ^eute ben größten Seil beSfelben aufü'^rt. ^ieburd§ l^auptföc^lic^ ift bie SJorfteUung

eines ©efamteinlommenS beS SBolfeS entftanben, bon bem jebe einaelne SBirtfd^oft einen

burdt) ^arltborgöngc beftimmten Seil abbefomme. @S ift aber flar, ba| man tro^bem
^eute einen aEgemein anautttenbenben ßinfommenSbegriff nid^t auf ben Seil ber ®üter,

t)er am 6ir!ulationSproaeB teilgenommen ]§at, befd^ränfen barf; benn bamit toürbe

bem reid^en .^ofbauer, ber auf eigener .g)ufe reid^lid^ lebt, aber toenig fauft unb ber*

fauft, ein tteinercS @in!ommen augefprod^en als bem ormen, bon feinem fleinen @el^alt

lebenben ©i^ulmeifterlein, ber mit bem fünften Seil auSfommen foH.

SQSir fönnen bal^er befinieren: ©inlommen ift ber Sfnbegriff bcrjentgcn
^üter, ^u^ungen unb ßeiftungen, ttjeld^e jäl^rlid^ als regelmäßiges
Ergebnis ber 3lrbeit unb beS 35eTmögcnS einer 5(Jerfon, einer iJomilie,
eines focialen OrganS red^tlid^ erf^einen, ben SSetref fenben bireft
aufte^en ober im Sauf d^berf e^r aufließen, unb bon il^nen für Unter*
^alt unb 3>ermögenSbermel^rung bertoenbet werben fönnen. S^aft in jebcm

Sfa'^reSeinfommen bon f^amitien ftctft ein bireft in ber ©inaelmirtfd^aft "^ergeftellter unb
ein aus ben SSerfcl^rSoperationen beaogener Seil. ^auptfäd§lid§ an ben le^tern fnüpfen

fid^ bie großen S^agen ber SinfommenSberteilung an; eS l^anbelt fid^ bo um bie 5luf»

i>ed!ung ber Urfad^en, toeld^e ber einaelnen SEßirtfd^aft auS bem ßirfulationSproaeß ein

5!Jlel^r ober SCßeniger bon @ütern auteilen.

b) Gegenüber ben @inaelunterfud^ungen über bie ©infommenSatoeige ]^atte

^. ©mit^ baS SSebürfniS, alteS (Sintommen einer einl^eitlid^en ©rflärung au unteraie'^en

;

er tl^at eS im ©inne feiner naturred)tlid^en unb ted^nifd§ botfStoirtfdtiaftlid^en SSorftettungen

unb im ?lnfd^luß an bie englifd^en Älaffen* unb S5etriebSber^ältnif|e feiner S^xt. @r unb
jeine ^^lad^folger fd^ieben bon ber 35etrad^tung baS ©infommen ber nid^t bireft an ber

^robuftion beteiligten klaffen unb Organe auS, wie baS beS ©taateS, ber Beamten,
©olbaten, Se'^rer ic, nannten biefeS boS abgeleitete, baS ©infommen ber wirtfd^aftlid^

Sl^ötigen aber baS urfprünrtlid^e ©infommen. 5^ur bie Seilung beS legieren Wollte

man Wiffenfd^aftlid^ erflären. S)ie gefamte35olfSWirtfd§aft erfd^ien babei nun als ein ©efd^äft,

beffen 9leinertrag in fobiel Seile au teilen fei, als eS .^auptflaffen ber wirtfd^aftlid^en ©efeH*
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fdiaft geBe; ol8 fold^e lagen 1. bic öer^ad^tenben großen englifd^en ©xunbeigentümer, 2. bic

toefentlt(^ mit eigenem Äa))itol atBeitenben ^äc^tct, Äoufteute unb «Wlanufafturiften unt>

3. bie 5lrbeiter am näd^ften
;
jebe biefer Maffen — fo ^ie^ e§ — leiftet bet ^Jrobuftion einen

S)ienft ; bie ©runbeigentümet etl^alten bafür bie ©runbtente, bie Sogenannten i?a^)itatiften

(Unternel^meT) ben Äa^jitalproftt, bie Slrbeitet ben ßolin. S)aB bie Keinen J^anbtoerfet^

S3auexn unb Ätömer baöei ouSfatten, ba^ bie ©efd^öftSleute eBenfo ober nod§ mel^r hmä)
if)xt 3lrBeit aU burd^ if)x Äa^jital toirfen, ba^ bie Bebungenc ßa|)italrente baöei unter

ben %\\f3i) fättt, ober ba^ Äal3ital*(refp. Unternel^mer^^jroftt unb Kapitalrente baBei in fd^iefer

2Qßeife äujammen getüorfen toerben, ha^ Bemerfte man nid§t. fjür bie abfd^reiBenben

9la(^folger ©mitl^S tourbe bie Seigre baburd§ nod^ fd^maci^after, ba^ bie brei ®inIommen§*

ätoeige ben brei angeötid^en ^probuftionSfaftoren 9latur, Kapital unb 2lrl6eit ju entyt)red^en

fd^ienen, toeld^e eine naiöe 2lBcfd§ü^enlogif al§ gleidtitoertige f^a^toi^en ober Ur^ad^en ber

Jßrobuftion neBeneinanber gefteHt l^atte. ^. ©t. 5Ptin formulierte ben ®eban!en bann gar

jo: jebe biefer brei Älaffen geBe ein „Eigentum" an bie ^robultion aB; bie ©runbeigen«

tümer erl^ielten alfo bafür bie ©runbrente, bie Ka^jitaliften ben ©etoinn, bie 2lrBeiter ben

Sol^n, jebe Älaffe mit gleid^em 9led§te. 5Jlan l^atte nun eine fd^einBar einfädle Unter»

fud^ung: e§ l^anbelte fic§ nur um bie f^eftftettung ber Konturrenäöerfd^ieBungen atoifd^en

biefen brei Klaffen, bie man ^dufig al§ brei einjelne, mit einanber ringenbe ^erfonen

fi«^ badete. @etoi^ toar bie§ ein nid^t gönalid) falfd£)e8 S3ilb; nur mu^te man fid^

Betonet BteiBen, burd^ toeld^e 3lBftraftionen man ju biefem SSilbe, ju biefer gragefteKung

gefommen toar, unb toeld^e SBerl^öltniffe, ^JleBenurfad^en unb gfaltoren fonft nod§ mit*

f|)ielen. Söir merben auf ba§ einzelne toeiter^in ^urüdfornmen. .^ier ift nur ju Be*

tonen, ba^ tion ben alten aBftra!ten ^tationalölonomen faft burd^auS ein fd^iefer @e<

Braud^ öon biefer fji^ageftettung gemad^t tourbe, bafe man in ben Sag hinein ein ©teigen

ober g^aEen ber 9lente ober be§ ©etüinneg ober be8 ßol§ne§ alg naturgefe^lid§ ^inftettte,.

tt)oBei oBerflöd^lidt)e l^iftorifc^e ober ted§nifd§e 33eoBad§tungen bie ©runblage be§ Urteile

Bilbeten. S)ie9licarbofd§e S3el§au^)tung, ba^ ba§ ©teigen ber ©runbrente nottoenbig.

ben ©etoinn fd^mölern muffe, bie fociatiftifdien 2;l)eorien üBer ba§ nottoenbige

©inten be§ ßolineg in ber mobernen SBirtfdf)aft gel)ören in biefe Kategorie.

c) 3ßir öerfud^en biefer „natürlid£)en" eine l^iftorifc^e S5etrad§tung gegenüBer ju«

ftelten. 3öir Be^au:|jten: aEe ©üteröerteilung rutjte öon 5lnfang anneBen ber inbiöibuettcn

Stl^ätigleit auf gefettfd§aftlid)en 6inrid£)tungen ; fle tritt unS im Saufe ber ®efd)id§tc in

ben atoei f^ormen be§ SlrBeitS^^ unb S5ermögen§einIommen§ gegenüBer; fie l^at ftetS-

neBen toirtfd^aftlid^en anbere gefeÜfct)aftUd§e, )3olitifd£)e u. Urfad^en; auc^ in ber ßpod^e

be§ entnjictelten SJlarftöerfel^rg toirb fie bon Sled^tginftituten , Bon ©itte unb aJlorat

Beeinflußt, toie bie 5prei§Bilbung unb bie SJlarttborgänge felBft.

Sauge el^e eg ein rententrogenbeS SSermögen gaB, :§at man bie 5probu!te unb' bic

5probu!tion§mittel nid^t aBfolut gleid^ unb nid§t burd^auS entf|)red^enb ber 3lrBeit8*

leiftung Berteilt, greilid^ toar bie gürforge junüd^ft eine üBertoiegenb inbiöibueUe,.

aBer bie ©entil», f^omilien« unb ©tamme§gemeinfd§aft griff bod^ mannigfad^ ein, unb-

üBer fie l^inauS mand^erlei anbere @rut)|)enBilbung
; 3. 35. öon bem Sfogb* unb beni

i^ifd^ereiertrag gaB man ben gülirern boi)pelte, öon ber KriegSBeute mel^rfad^e 2;eile,.

Bei ber erften ©ieblung gaB man ben ^äu:|3tlingen fd^on größere ©tütfe SanbeS. 5ltte

3lu§Bilbung öon etmo§ größeren gefettfd)aftlid£)en Körjpern öon 10000 unb mel^r ©eelen

nötigte, ben dürften, ben Kriegfül^rern , ben ^prieftern (Sefd^enfe ju geBen, fie mit
35iel^ unb ©runbBefi^, mit ©flaöen unb 5Dienften au§auftatten. @in foldt)e§ ©emeinmefen
!ann nur leBen unb tt)ir!en, »enn bie Seitenben üBer größere toirtfc^aftlid^e 5Jlittel

öerfügen, fei eg, baß fie i|nen freitt)ittig gereid^t toerben, fei eg, baß bie, tt)eld>e

mel^r ^jrobu^ieren, bie Kröftigften, aud§ mel^r 5probu!tion8mittel an fid^ geriffen l^aBen,

bamit ftd) ber leitenben ©teilen Bemöd^tigten unb fie ju toeiterer SSereid^erung Benu^ten»

@g toirbbie freitoittige S)otierung ober bie Ufur^jation in bem aJtaße leidster möglid!^

werben, toie alle Seilnel^mer be§ politifd^en Körpers burd^ SSiel^pd^t, burd^ Befferen

SlderBau fo loeit gefommen finb, mel^r ju erzeugen als fie felBft Braudtien. @g fönnen

il^nen erft infolge fold^er ajiel^r^jrobultion 2lBgaBen unb 3)ienfte auferlegt toerben; fie
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fönnen olä Unfreie ober atS 5päc^ter nun Überjd^üffe über il^ren Sebarf an bcn ^crrn,

on bie abgeben, loeld^e bo§ ©runbeigentum für ^d^ in Sefd^log genommen ^aben. S)te

ungleid^e gtnfommenSöerteilung fann fo in öffentlich red^tüc^er ober ))riöatre(^lU(^er

gorm fic^ einftetten. ^n ber erften f^orm ift fie gleid^fam unter bie ßontroEe ber

©efamtl^eit, ber giegierung gefteKt, in ber ätoeiten ^at fie fid^ babon loSgelöft, !ann bann
ftatt ben öffentlichen mt^x ben inbibibuetten unb egoiftifc^en 3tt'e(ien bienen ; aber biefc

ameite f^orm ift bie biet leidster i^er^ufteEenbe , bie, toelc^e bie ariftofratifc^en Äteife

beffer ftd^ert, ba^er auc^, fo lange bie gefettfc§aftli(^en ©inrid^tungen unoottfommen ftnb,

unb fie bleiben e§ unenblic^ lange, bie, meldte fid^ al§ unentbel)rlid^ für alle liöl^ere

Äultur erl^ält. Sie ift bie f^orm, in toeldier neben bem 5lrbeit§= ein ^riüate§ SJer«

mögen§einfommen ber ^öl^eren fü^renben klaffen entftanben ift, bie f^orm, toeld^e l^eute

no(| neben bem toad^fenben SlrbeitSeinfommen ber gfürften, ^JJtinifter, Dffiaiere, 3lb-

georbneten unb S3eamten befielet.

Sie äune§menbc 6in!ommen§berfc^ieben^eit !nü))ft fo an Oerf(^iebene 3lrbeit§*

erfolge (öerfd^iebene ßraft, ®efd^icflid§teit u. f. to.) an, loie an öerfd^iebene 3Jlo^ftäbe

ber 2lrbeit§öergütung (l^ö^ere 9lnteile ber t^ü^rer), fie l^at öon frül^en 3eiten an
eine @runblage in ber übernommenen berfd^iebenen SJermögenSüerteilung

; fie ift bc=

einflu^t bon aEen Urfai^en, bie beibe @rfd§einung§reil^en beeinfluffen. S)ie großen

ted£)nifd^en ^^ortfi^ritte einerfeitS, bie großen gelingenben gefcttfd^aftlidE) organifatorifd^en

©inrid^tungen nebft allen baran fid^ !nüpfenben 9ied^t§* unb 2Birtfdl)aft§inftituttoncn

anbererfeitg be^errfd^en bie fid^ fteigernbe Siifferen^ierung ber l^iftorifc^en @in!ommen8»
öerteilung. äöerfen toir, um anfd^aulid^er ^u toerben, f(^on ^ier einen furzen SSlicf

auf bie ^oujjtftotionen biefer ©nttoicfelung.

2)ie älteften (Stämme mit einiger Söo^ll^aben'^eit finb bie mit befferer f^ifd^crei

unb bie mit S5ie:^3uc^t. 2)er ©(^ifflbau unb bag Gelingen ber S5te^3U(^t l^at überall

neben ben gettöl^nlid^cn ©tammeSgenoffen 9leid^e gefd^affen; bem ^e^rbefi^ an
S3ie^ f(^lo| fi($ ber öon ©Haben unb .g)örigen an; bie (Sefd^idften, bie £a|)feren, bie

gül^rer bon 3Sie^* unb ©flabenbeuteaügen maren bie em|)orfommenben. S)a§ erfte 2ei^*

gefc|äft mit enormem @etoinn fd^lofe fi(^ an ben S5ie!§befi^ an (I § 124).

S)ie @runbeigentum§berteilung ber fe^aft getoorbenen S5ölfer Inüpft fid^ in ber

älteften 3eit an bie Öentilberbänbe, bie !5)orfgemeinfd§aft, bie SCßeibe* unb 3lcfertoirtf(^aft

ber Familie an; in ben 3eiten be§ ^adhaue^ ift bie Seilung o'^ne Zweifel eine fel^r

gleid^mä^tge
; fie mirb aber mit bem SJiePefi^, ber ^riegSberfoffung, ber auffommenben

Äönig§* unb SSeamtengetoatt bolb eine ungleiche; neben ben gleid^en ^ufen im S)orfe tritt

bie S)o:b|)ei:§ufe be§ ©d^ul^en, bie 4—8 fac^e Jpufe be§ 9iitter§, treten bie Saufenbe bon
^ufen ber Könige, ber 5lriftofratie, ber Äird^e. e§ entfielet ba§ Obereigentum ber Slrifto»

fratie, ba§ Untereigentum ber S3ouern; Wo le^tere ein gegen ßaftenerl^öl^ung gefid^erteS

felbftänbigeS Siedet l^aben, fteigen fie Sfal^rl^unberte lang (im ganjen in Söefteurofia bon
1000—1400) an Söo^lftanb auf; too ba§ nic^t ber fJfaE ift, ftnfen fie l^erab. S)ie

@runbeigentum§berfaffung unb i^re Söeränberungen be^errfd^en bie naturaltoirtfd^aftlid^e

6infommen§berteilung ber älteren Slgrarftaaten, unb immer flehen babei nid^t rein toirt=

fd^aftli(^e Urfad^en , fo bie gan^e fociale Älaffenbilbung , bie Äird^en* , bie Kriegs* , bie

Öofal' unb ©taatSberfaffung, im S5orbergrunb.

^]Jiit ber bom 13.— 18. S^a'^r^unbert borbringenben @elb* unb Ärebittoirtfd^aft,

ber toad^fenben Sebeutung ber ©täbte, ber (Setoerbe, be§ .^onbelg, ber ftärferen Äa^ital*

bilbung änbert fid^, toie in ben analogen ©pod^en be§ Altertums, ba§ SSilb ber gin*

lommenSberteilung. S)ie ©runblage bilbet aud^ je^t nod§ bie überlieferte ©runbeigen»

tumSberteilung, bann bie borl^anbene S)orf= unb 3fnnung§berfaffung. Slber überall

fd^ieben \iä) nun f|jrengenb unb änbernb bie 3Jlöglid^feiten be§ ®elb* unb ÄapitalgetoinneS,

bie neuen Slrten ber SinlommenS* unb S3ermögen§bitbung ba^mifd^en. S)te klaffen*

gegenfä|e toa^fen, unb mit il^nen bifferen^ieren fi^ auc^ rafd^ bie ^a^ftäbe ber 3lrbeit8*

bejal^lung unb bie 33ermögen8unterfd^iebe. ^m Zentrum ber Olegierungen fammeln fid^

gro^e ©elbeinna^men; bie oberen ^of= unb ©taatgbeamten, bie Sllünjer, bie ©teuer*

))äd^ter, bie ^rebitgeber ber 5pä^)fte, ber Könige, ber dürften, bie Dberften, Generale
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unb ßrieggfontmtffare toetben retd§, !aufen ben alten ©runbBefi^ au§, ober e§ toerben

gar bie grölen S3anfier§ unb bie gelbgierigen Äonbottiere ju ^^ürften, toie in ^toUen.

§mmer önbert ficf) bi§ ®nbe be§ 18. ^al^rl^unbertS nid^t a« öiel an ber au§ beni

yjlittelalter liergebrac^ten Verteilung, ^n einzelnen Sänbern unb ©egenben toirb ber

Sauer öom ©utgbeft^er, ber für ben SJtarft im großen ^robuaieren ober ^ol§e ^aä^U

reuten einaie^en toill, ou§ge!auft ober öertrieBen ; in einaelnen größeren ©tobten eraeugt

^anbel, SSanftoefen, fteigenbe (Srunbrente eine 5lrifto!ratie be§ betoeglic^en 33efi^e§;

aber ein breiter ©elblo^narbeiterftanb beftelit nod) nid^t; ber 3ünftler unb ber Sauer

lebt nod^ im alten ©eteije, ol^ne ftarfen ©rtoerbStrieb, aufrieben mit ber l^ergebrad^ten

„^al^rung", öielfac^ burd^ Slgrar^, ©tabt», 3unftt)erfoffung ge|d^ti|t. S)ie ^ergebrad^te

@efeEfd§aft§öerfaffung mel^r al§ ba§ ^J!Jlar!tgetriebe bel^errfd^en bie SermögenS^ unb

ein!ommen8berteilung 2öefteurot)a8 bi§ 1750, ja Uielfa(|) biö 1850.

@tft im Saufe bc§ 19. ;3al)r:^nnbert§ fc^ufen bie ®elb« unb Ärebittoirtfd^aft, ber

neuere Serfel^r unb ba§ neue liberale toirtfd^aftlid^e 9ied§t (@etoerbefreil§eit, ^lieber^

laffungSfrei'^eit, freie Äonfurrena u. f. to.) mit ben neuen SSetrieb^formen, ber neuen

focialen ßlaffenbilbung, ber fel^r toermelirten ^robuftion eine toefentlid^ öeränberte ßin^

fommenSöerteilung. S)er @rtoerB§trieb ift aunäd^ft in ben ^änbler* unb UnterneT§mer==

Ircifen, bann aber aud§ in meiteren ©c^idf)ten ein gana anberer getoorben, er ftreifte

einen großen Steil ber alten moralifrf)en unb rec^ttid^en ©d^ronfen ab (I § 18 u. 19).

S)er öotte ©ieg ber @elbtoirtfd§aft eraeugte bie Sftationalität in allem Söirtfd§aft§leben,

bie Sluflöfung bieler alten SBanbe unb ©emeinfd^aften, ben mobernen 3^nbit)ibuali§mu8,

bie l^aftige ©elbgier, bie giüdffic^tSlofigfeit, ben ^ad^tmifebraud^ ber 9fieid§en (II § 169).

68 entftanben mit ber ©elbmirtfc^aft unb SBelttoirtfd^aft, mit ben neueren 5prei§*

toedf)feln, ben l^eutigen S5erlel§r§mitteln, ben Sörfeneinrid^tungen @etoinnmöglid§!eiten für

bie toirtfdiaftlid^ fäl^igften unb augleid^ für bie liftigften unb ^ärteften, toie fie aud^ in

ber gelbtoirtfc^aftlictien Qnt @rie(|enlanb8 unb 9tom§ üorl^onben getoefen unb bamalS

nod^ biel größere ©egenfä^e unb 3lu§fc§reitungen eraeugt Ratten. 6ine ^abfud^t unb
eine materialiftifdfie @enu§fuct)t erfaßte bie fü^renben ©d^ii^ten, bie @ro|ftöbter, toie

!aum je aubor. Unb baneben ermöglid^te ber öiel größere SBo'^lftanb eine SSeöölferungS*

annähme o|negleid§en unb bie @ntftel§ung bon breiteren ©d^id)ten Sefi^lofer, o'^ne

ßigentoirtfc^aft , auf ein ©elbeinfommen, ©el^alt, ßol^n u. f. to. 5lngetoiefener, o|ne

ba| biefe ©d^id^ten in il^rer SRel^r'^eit fofort eine gefiederte ©jiftena unb bie ©itten unb
S^nftitutionen fid§ ertoarben, bie für foli^e ßebensftellung ertoünfd^t finb.

9Jtod§te aunäc^ft bie überlieferte Vermögens» unb SinlommenSöerteilung einen

erlieblid^en 6influ§ bel§alten, mod^te ^oral, ©itte unb 9led^t i^ren @influ| nie gana

berlieren, a^näd^ft traten bie 5prei§einflüffe unb ^Jtarftöorgängc unb eine biel ftärJere

egoiftifd^e 5Rad^tbet|ätigung im toirtfdfiaftlid^en S)afein8fam|)f in ben Vorbergrunb.

S)er Mechanismus ber Unterne'^mung mit feinem fc^wan!enben (Setoinn für ben Unter»

nel^mer, mit bem bebungenen Bi^S für getiel^eneS Kapital, ber bebungenen ©runbrente

für benu^ten fremben Soben, bem bebungenen So^n für bie mittoirfenben Arbeiter

tonnte al§ „bie Urfadfie" ber ©infommenSbertetlung erfd^einen. S3alb aeigte fid^ freilid^

boneben, bai bie ©taatS« unb ©emeinbefinanaen, baS ©tiftungSüermögen, bie toad^jen»

ben öffentlid£)en unb tjribaten Vermögen, bie gefammelten Unterne'^merfo^jitale für einen

immer größeren Seil beS Volles einen fom^jliaierten Med§aniSmuS beS SlrbeitS»

einlommenS fd^ufen, ber nid^t blo| auf bem 'JJlarft unb feinen ^^reifen berul^t. Von
20 «Dlittionen SrtoerbSt^ötiger beaogen 1895 in Seutfd^lonb 16,3 ein fortlaufenbeS,

burc^ eine ©umme bon 3^nftitutionen mej^r ober meniger gefiedertes 5lrbeitSein!ommen.

Unb bei ber 3luSbilbung biefer ^fnftHutionen f^ielen VorfteEungen über geredt)te Ve«

lo'^nung eine aunel^menbe ütoüe. 9lur bie ©inlommenS» unb VermögenSbilbnng bon
100 000— 500 000 Unternel^mern l^öngen ^eute in SS)eutfd)lanb fo bon 5]3reifen unb
5Jtar!tborgängen a'b, toie bie natürlid^e (äinlommenSlel^re eS fidf) bom ganaen Volle bor»

[teilte.

S)ie bie r borgefülirten toirtfd^aftlid^en ?luffdC)toungS|jerioben, in toeld^en bie

größeren Viel^jüd^ter, bie größeren ©runbbcft^er, bie 3Jlac^t|aber unb ^önbler ber 9lc*
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naiffonccaeit unb bie mobetnen ©ro^unterncl^mer unb SSanfierS beS 19. ^a'^r'^unbertS al8

toirtfc^aftUi^e 5lriftofraten em^jorfomen, geöen un§ ein SSilb ber ^iftorifd^en @infommen§=
enttoicfelung üfterl^aupt. S)ie engeren Greife, toelc^e ben ted^nifd^en unb organijatorifd^en

fyortfc^ritt ^erbelfüfiren , ^ben erft größeres 9lrbett§einfommen aU bie übrigen unb
fammeln bann rententragenbe^ SSermögen in fteigenbem 5JIqB; fie [teilen in ber S5or*

^anb, fteigen burd^ ßeiftung unb Jüd^tigfeit em|)or, Balb aöer au(^ burd^ ^ad^t unb Waä^U
mi^raud^, teiltoeije oud^ burd^ ^ärte, SBud^er, ^abfud^t. 2)ie anberen klaffen bleiben teil*

toeije äurürf, tonnen ben gort^dEiritt nid^t ebenfo rafd^ mitmad^en, toerben ^erobgebrüdtt, teil*

toeife burd^ ^reiStoed^fel, teiltoeife burd^ öerattetc unb berbilbete, ober aud§ burd^ un*

öoIÜomntene, noc^ ni($t fertige änftitutionen. 3)ie unterften ©i^id^ten ber ©ejettjd^aft

toerben, je größer jeittoeife bie Umtoäläung ift, je ftär!er junäd^ft bie SSeOöIIerung

toöd^ft, befto weniger fä'^ig fein, an bem gefteigerten ©inlommen unb 35ermögen fofort

entjprec^enb teiljunel^men. 6rft au§ ber 6m|)ftnbung ber fo entftanbenen 5Ri^ftänbe

l^erauS ertt)ad£)jen ©egenbetoegungen unb Steformcn, bie aber in öUerer 3eit nur au§na^m§*
toeife @rfotg "Ratten. S)ie ganzen mittleren unb unteren Älaffen leiben in ber Über*
gang^äeit leidet baran, ba^ fie bie toirtfd§aftlid§en S5oraüge ber fül^renben Elemente fid^

nid^t jo rafd^ aneignen toie bereu größere 3ln|:prüc^e, Safter unb f^el^ler.

S)er S}erteiIung§^jro3e^ be§ (5infomnten§ ru'^t fo bei aller t)ö^eren Äultut auf
ben ätoci ©ruppen öon Urfad^en, toeld^e ba§ 5lrbeitöeinfommen unb toeld^e bie SBer*

ni5gen§rente be^errfd^en; biefe Urfad^en liegen ftet§ in tt)irtf(^aftlid§en ©rö^en^, 35e*

barf§«, ^Jlarftöerl^ättntff en einerfeitS, in beflimmten S^nftitutionen anberer<

feit§. 2)a§ ©infommen au§3Irbeit bleibt ftet§ ber größere, n)id^tigere 2:eit; er fd^Ue^t fid^

an bie Seiftungen ber (SJegenloart an. S)er Sol^n, bie ©e^älter, faft atter SJerbienft

ber ßteinbauern, Älein^anbtoerler , ein großer Seil be§ Unternel^mergettiinneS gel^ört

l^ie'^er. S)a§ (SinJommen au§ S5ermögen !nüt>ft an frü'^ere Seiftungen, bie ber SSorfo'^ren,

ber früheren ^al^re an; c§ ift burd§ BuföHe , ßJIüdt unb ^reiStoed^fel mit beeinflußt.

2)ie S5ermögen§rente ift für bie meiften 33efi|enben eine gubuße, nur für eine fleine 3^^^
ift fie bie einzige 3lrt bes 6infommen§. ^'ifve S5erteitung fann eine fe'^r öerfd^iebene,

mel^r bemofratif(f)e ober fe!^r ariftofratifd^e fein. S)ie Slrt il^rer SJerteilung giebt ber

ganjen (5in!ommen§öerteiIung eine§ 35otfe§, einer 3eit i^re beftimmte 3^arbe. 5lber je

^öl^ere ©tufen bie fittlid^e unb toirtfd^aftlid^e @efamtfultur erfteigt, befto mel§r toirb

pe bod^ öon ben Sfnftitutionen be§ 3lrbeit§einfommen8 an SSebeutung überflügelt.

3fn atten älteren 3^iten ^aben bie nid^t toirtfd^aftlid^en Urfadtien ftörfer auf bie

S5ermögen§öerteilung geloir!t; jeber erl)ebüdE)e S5ermögen§befi^ erl^ob aber aud^ bie 33e=

trcffenben in ben ^ei§ ber ©influßreid^en, ber §errfd§enben. S)er SSermögenSbefi^ tourbe

al§ eine S5er|)flid§tung angefel^en, gemeinnü^ig tptig ju fein. S)er l§eutigc S3ermögen§«

befi^ ftammt ju einem größeren Seil als frül^er au§ inbiöibueÖer unb mirtfd^aftlid^er

S'^ätigfeit ; aber bie SBermögenben treten ni(^t fo unbebingt mie frü'^er in ben JlreiS

ber 6taat unb (SefeEfd^aft SBel^errfd^enben. Slrme 5Jlinifter finb l^eute möglid§, toie

3JltIlionäre o^ne jeben öffentlid^en ©influß, jebe§ ?tnfel§en. S)er 3Jcrmögen§befi^ toirb aber

aud^ toeniger als früher al§ ein 3lmt, al§ eine S5er|jflid§tung gegenüber bem ©emeintoo^t

angefel^en. S)er 9ieic|e fül^tt fld§ mel§r nur ol§ 5]ßriöatmonn, ber t^un unb laffen fann,

toaS er toiE. S)af)er aber aud^ bie geringere ^leigung l^eute, ben Jfleic^tum ju refpe!*

tieren.

^larj unb feine ©d^üler meinten, alle toirtfd^aftlid^e SSerteilung fei auSfd^licßlid^

öom ^robuftionSproae^ abl^ängig; 3f.@t. 5Jlill leierte im (Segenteit, bie 5probuftion

l^abe |)^t)fifaltfd^e (naturgefe^lidie) *Urfad§en, bie Söerteilung fei ein SBerf menfd^lid^er

^norbnung. SBeibe Se'^au^jtungen übertreiben. S)ie Slrt be8 ^robu!tion§pro3effe8, il^re

großen 2tnberungen l^aben ben größten Einfluß auf bie fociale Ätaffenbilbung , auf

bie 9Jtöglid^feit für beftimmte gefettfd§aftlid§e (Bxuppen, bie ©a^ne bon ber 5Jlild^ ah'

äufd^öpfen, SBermögen 3U fammetn, auf bie SBa'^rfd^etnlid^Ieit für anbere @ru^3|)en, ge*

brüdft, betDudl)ert 3U toerben. 5lber ba§ S)etail be§ 35erteilung§projeffe§ toirb burd^

©itte unb 9ted|t, burd§ oKerlei SQßirtfd^attSinftitutionen, bie ouf menfd§lid^cr Slnorbnung

beru'^en, beftimmt. S)ie§ gilt l^auptföd^lid^ für ben Sol^n, bie @el§älter, bie SSerbienfte
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bcr liBeraten S3erufe, auä) für ein gut Seil be§ Untcrne^mergetDinneg ; e§ gilt öottenbS

füt Slrmenunterftü^ungen, ^enfionen, SSerfid^erunggtenten u. \. to. Slud^ ein Seit beS

eigentüd^en S5ermögen§ertt)er!6eS unterliegt bem ©influB ber öolfgtoittfcliaftlid^en 3n*

ftitutionen, man beute j. 35. an ba§ Ärebitrec^t, bie Sörfeneinric^tungeu, ben ©influ^

ber -^onbelS^Jolitü.

Sitter f^ortjcöritt in ber ©inJornmenSberteilung beruht auf ben Sm|)finbungeu für

ba§ „®erec§te", auf ben immer me'^r geliugenben SSerfuc^en, :praftif(^e 5JlaBftä6e für

ba§ ©ered^te ju finbeu, bie ^aMtööe p Sfnftitutionen au§aubilben, tteld^e bie lebenbig

öortoärtStreibenben Gräfte nid^t feffeln unb lö^men, fonbern in bie bem ©efamtintereffc

günftigften 2Bege l^tneintoeifen. S)ie erfte 2lufgabe toirb immer fein, ba§ SlrbeitS*

einlommen geregt unb fo abauftufen, ba^ e§ bie ben!bar befte ©raie^ung unb ©d^ulung

für atte ^jrobuftiöen Gräfte :§erl6eifül)rt. 2)ann toirb aud^ ba§ ^jartiett Ungered^te, baS

leicht in ber SSermögenSberteilung l|ol)er Kultur liegt, leid£|ter ertragen,

230. S)ieS5erteilungbe§beutfd^en5'lationaleinIommen§im3ia^te
1895. S)ie eben enttoicielten attgemeinen ©ebanfen toerben an 5Deutlid§feit getoinnen,.

toenn toir toerfui^en, bie SSerteiluug an einem neueren S5eif:piel, für baS toir einiger*

mafeen bie empirifd^en Slnl^alte befi^en, flar ju mad^en. 2)ie beutfd^e S3eruf§ää]§luug

öon 1895, bie ©teuereinfd^ä^ungen berfc^iebener beutfd£)er ßänber unb jalilreic^e ©(^ä^ungen

betoül^rter ©tatiftüer bieten bie ©runblage be§ folgenben S5erfuc^e§ für S)eutfd^lanb im

^a^xe 1895.

S)ag beutfd£)e9tationalbermögen l^atSSecCer 1885 ju 175 3!Jlittiarben 5Jlarf, ba&

^jreu^ifd^e (^Pribatöermögen) ßöert neuerbingS auf @runb ber bod§ wol^l äu niebrigen

SScrmögenSfteuerjal^lung auf über 90 3!Jlittiarben gefd^ä^t; man wirb ba§ beutfd^e 1895

auf 200 einfd§lie|lid^ be§öffentlid£)enÄorporation§t)ermögen§ tool^l annehmen Jönnen. S)a&

©inlommeu ber beutf(^en5^ation (al§ Summierung ber 5pribatein!ommen) toäre

nad^ ben oben (©. 139—140) angegebenen t)reuBifd§en ^ai)Un (unter 3ufc^lag Don

68%) nur 17—18 ^ittiarben; aber toir l^aben biefe ^Q^len fd£)on bort al§ toefentlid^

p niebrig be^eid^net. S)ie ©teuereinfd^ä^ungen erfaffen nirgenb§ ba§ ganje ßinfommen,

öernad^läffigen ba§ burd^ eigene Slrbeit in ber eigenen , Söirtfd^aft erhielte meift ganj,.

rechnen bie ^laturalbejüge öiel ju niebrig, ebenfo bie Überfdliüffe, geben in ^a^^treid^en

klaffen um ein S)rittel ju wenig, «ölullatt unb ma\) liaben für 1895 25 «mittiorben

bered^net (für 1900 fd^ä^t le^terer fogar 31). ^ä) glaube, ba^ toir mit 24—25 im
ganaen für 1895 ri(^tig greifen, ^ä) füge nod^ bei, ba^, toenn nac§ Qa^n 1899—1901

^ei^ unb S3unbe§ftaaten 6—7 ^ittiarbeu ^arf ausgaben, biefe nid§t bire!t, aber in

ber ^auptfad^e inbirelt in ben 24—25 ^ittiarben entlialten fein toerben; 3^^^ be»

red^net über 3 ^ittiorben ^jribate ®rtDerb§ein!ünfte, bie au§ öffentlid^em SSermögen unb
S3eamtenarbeit flammen, unb faft 2 5Jlittiarben ©ebü'^ren unb «Steuern, bie au§ bem
ßinfommen ber 5pribaten gejal^lt finb. ^ö^^te man bie 6—7 5!Jtittiarben ben 24—25
l^inju, fo mären fie bo|)|)elt in ber Summe entlialten. S)a§ finbet freilid^ auc^ be=

äüglidd ber Summierung ber 5pribateinfommen , aber in öiel geringerem ^ita^e ftatt»

3öa8 ic^ meinem Slrjt, meinen ©ienftboten aal^le, erfdieint in meinem unb in bereu

©inlommen. 2ltte S)o|)t'elääl^lungen laffen fid§ eben nid^t öermeiben, wenn man eine

inbiöibuette @inIommen§fummierung unb auf ©runb öon i^x eine @in!ommen§berteilung

^erftetten mitt. Si^eiben toir nun bie .g)au)jteinfommen§!laffen ber Sebölferung, unb
fügen toir über bie Statur i!§re§ 6infommen§ je ein t)aar SCßorte bei.

a) gaft nur ßol^ueinfommen belogen 1895 bie 12,8 ^Jlittionen in Sanbwirtfd^aft,

@etoerbe unb .^anbel befc^äftigten Slrbeiter, bie 1,3 5!Jlittionen Sienftboten, bie

0,4 ^ittioneu toedlifelnben 2ol§narbeiter unb bie 0,7 ^uiittionen Solbaten, Unteroffiaierc,

2lmt§biener u. f. to., aufammen 15,2 ^ittionen ^erfonen. Saöon toerben ettoa

5 SJlittionen i^omilienbäter fein, bie, au 900 5R!. S^al^reäeinlommen gefd^ä^t, 4,5 SJlilliarben

So^n bekommen liaben toerben; bleiben 10,2 Millionen ^erfonen, unter benen Äinber,

^albertoad^fene, jüngere ßeute, ^familienangeprige ber Slrbeiter, ber SBauern unb ^anb*
toerfer in großer Qa\)l finb; fe^en toir ben 2)urd^fd§nitt au 400 ^JJlf. 3fal^re§einfommen,

fo giebt baä 4,08 3Jlittiarben; alfo 2lrbeit§lo:^n aufammen 8,58 «ölittiarben. S)iefer
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6infommen§6etrag finbct eine S3eftätigung in ber SBexcd^nung öon SSRaf) über bie So^^n*

Hoffen ber 3fnbalibenöerfid§erung öon 1896:

»/o ber ©cfotntaa'^I

erfie ßo^nflaffe 2,46 miU. = 21,46 ä 300 mt. = 738,3 «ötiH. Sfa^teSeinfommett.
3teeite „ 4,29 „ = 87,46 „ 500 „ = 2148,0 „

©ritte „ 2,45 „ =21,38 „ 720 „ = 1765,5 „

Vierte „ 1,71 „ l_,q7n - 1000 „ =fl710,0 „

J?nopp|d^aft8= u. eifenba'^narBetter 0,55 „ i~^^''^ „ 1000 „
=1 550.0 „ „

11,46 ajiitt. 100,00 6911,8 3Ktll.Sol)re§einfommen.

S)iefelbe Sded^nung ]§at 5Jlot) auä) für 1900 oufgemocht, fie aeigt augteid^ bie

ßol^nfteigerung [eitler; fie ^at folgenbeS 9lefuUat:

o/o ber ©efarntjatil

ßrfte ßol^nÜQffe 2,26 3JliII. = 17,78 ä 300 3Jl!. = 678,0 miU. Sa^reSeinfornincn.

3toeite „ 4,11 „ =32,34 „ 500 „ =2055,0 „

©ritte „ 3,09 „ =24,31 „ 720 „ = 2224,8 „

aSierte „ 2,04 „ = 16,05 „ 1000 „ = 2142,0 „

fünfte „ 1,21 „ = 9,52 „ 1400 „ = 1694,0 „ , ,

12,71 ajaa. 100,00 8793,8 «mtU. Sa'£)rc§cinfontinen.

Söenn 1896 11,46 «KiEionen «Perfonen faft 7, 1900 12,7 faft 9 miU. Sol^n.

einlontmen Rotten, fo finb für 15,2 ^UliKionen ^eifonen 1895 8,58 ^JliUiarben e^er

ju niebrig als au ^oä).

Über bie toirtfd^aftlid^e 9latur beg Sol§neinfommcn8 l^aben toir oben gef^jrod^cn.

SQßir folgen, ba^ ba§ ßol^neinJornmen für eine ^Jtinberl^eit unfi(^er ift, für bie ^IRel^r^eit

aber bod^ eine leiblid^ geficEierte ©jiftenj bietet, fo lange ©efunbl^cit unb .ßroft borl^ält.

6§ !ontmen für bie SSetreffenben ba^u : bie 5lrmenunterftü^ung, bie 3}erfid§erung§renten,

bie 9lente au§ eigenem ^Befi^, eigener -öauS» unb Sanbtoirtfd^aft. S)ie 2lrmenfaffen

aal^len iäl^rlid^ :^eute too^l 150—200 ^iÖionen, bie SSerfid^erunggfaffen 360 ^UEionen,
f^jäter tool)l 700—800 ^ittionen an bie Slrbeiter; V4 ?Dlittiarbe ou§ eigenem S5er=

mögenäbefi^ toirb l^inaufommen, tooöon toir unten not^ f^jredEien.

b) Sin pl^eren Beamten be§ ©taateS unb ber ©emeinben, an SJertretern ber

liberalen S3erufcaäl§lte man 1895 0,857 aJtittionen, an Unterbeamten 0,181 ^Jlittionen,

anS3eamten ber |)ribaten UnterneT^mungen 0,621 5Rillionen, aufammen 1,16 aJliUionen.

3lEe biefe ^ßerfonen leben übermiegenb bon einem 3lrbeit3ein!ommen, obtop^^l natürlid^

bie obere ^älfte berfelben biel er^eblid^ere S5ermögen§renten beaiel^t alg bie ßol^narbeiter.

äBir feigen baöon l^ier gunäd^ft ab.

Söir l&aben oben fd§on bon ber S5ertoanbtfd§aft unb bem Unterfd^ieb be§ Beamten*
unb be§ 5lrbeit§öer:^ältniffe8 gefprod^en (©. 278—279), aud^ einige @e:^att§f!alen

(©. 299) angefüi^rt. S)ie toirtfd^aftlid^e ©runblage öon Sol^n unb ©el^alt ift biefelbe:

ber ftanbeSgemdfee Unterl^att fott getoäl^rt toerben. 5lber baf, ©el^alt fnübft fi(^ an eine

meift fidEiere Soufba'^n, c§ fteigt mit ber @r(ongung pl^erer Slmter, mit bem 2)ienftatter,

f^ai in biel frül^erer 3eit i^^ ber ßoi^n bie 3itfä^e ber 3llter8', ber Söittoenpenfionen

u. f. to. erreid^t. Slngebot unb 9tad^frage, bie Soften einer füraeren ober längeren

SJorbereitung |aben oud^ auf bie ©el^älter, ©el^altSabftufungen, Seamtenllaffen ij^ren

(äinflu^, aber boc^ nid^t fo, toie auf ben ßol§n. 3[nbere :politifd^e, bf^^ologifd^e,

moralif(^e Urfad^en mifd^en fid^ l^ier ftär!er ein : getoiff e ämter gelten aU nidl)t au öet*

gütenbe 5pflid§t jebeä (Staatsbürger^ ober als ©l^renämter ber SSefi^enben ; mand^e toerben

^alb mit Q:^xm, l^alb mit @elb beaal^lt. S)ie Slbftufungen ber ©el^älter, toie fie öon
ben niebrigften, bem getoö'^nlid^en Saglol^n gleic^fte^^enben SBetrögen, mit 600—800 9Jlf.,

bis iu ben ]§öl§eren 10 fad^en unb ben |ö(i)ften 20—40fad§en finaufreid^en, finb me!^r

burd^ Srabition, ©tanbeS« unb ©ered^tigfeitSgefü^l als burd^ Slngebot unb ^flad^frage

beftimmt. S)aS aeigt fid^ xtä)t beutli^, toenn toir in ber fatl^olif^en Äird^e bie l^ol^en

©teilen fel^r l^o(^, bie niebrigen fel^r fd^led^t botiert feigen; toenn in ber :proteftantifd^en
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bag nic^t ber ^fatt ift; toetin toir bcobad^ten, bafe ein äl^nüd^cr Unterfd^ieb atotjd^en

ben ^ttöat- unb ben @taat§etfcnba§nen , ben engU|(^en unb ben bcutfd^cn 35camteit*

gepltern ofiroaltct: too in (Snglanb einige :§nnberttaufenb ^ar! be^a^lt toerben, er'^alten

bie pd^ftcn bentjc^en 35eamten 20000—60 000 mi ^iftorijci^c Slnbernngen in biefcn

mftnfnngen ^aben toir fd^on oben (<B. 299) angeführt, bie au§jd§lieB(i(^ au.] ben

bemolratifd^en 3"9 unferer 3eit jnrütfgc'^en. ^m ganzen güebert fid^ ba§ ©e^ottS*

eintontmen narf) Talent, Söorbitbung, frciUd§ au^ nad^ Äonncjion. ©eine xid^tige

Orbnung h)irb für bie ganae S5ol£§tt)irtfd^aft um ]o wichtiger, je me^^r bag ^riöat*

beanttentum annimmt, bie '^ö^eren Arbeiter beamtenartige (Stettungen erhalten.

®ag ein!ommen ber liberalen 33 er ufSarten, ber ?lbüofaten, 2lrate, Äünftler,

ßiteraten, bie nid^t ©e^^alt beaie^en, beru'^t auf einjelnen SJerträgen, auf ]^er!ömmlid§en

|)onoraren unb Stojen; eS ift für biete ein unftc^ereS unb fc^toanfenbeg , oft ein fe'^r

Iümmerlid§e§, für bie tüd^tigften Elemente bafür ein um fo l§ö^ere§. 5Der SnoerbStrieb

fann fid^ l^ier nid^t fo frei bet^ötigen wie in ber toirtfc^aftlid^en ^^robuftion, toeil ©ittc

unb ©tanbeSgefü^l i'§m ©c^ranfen auferlegen; bod^ toirfen bie ©rö^e. bon ?lngebot

unb 9tacl)frage immer ein, unb eS ift nid§t auSgefc^loffen, ba^ gefd^icEte 5lrate, 3lböofaten

unb ilünftler i'^r ©infommen nid§t bloB burc^ il^r Talent, fonbern auc^ burd§ 9leflame

unb ^rattüen atter 2lrt au^erorbentlid^ ^od^treiben.

23ei ber großen 3al)l mä§ig beaa'^lter SSeamten unb toenig berbienenber Äünftter,

Slböofaten möchten wir für bie 1,16 ^Jlittionen folc^er ^perfoncn nid^t über 2000 '»JJl!.

jd'^rlidfien 5lrbeit§üerbienft annel^men; ba§ gäbe 2,32 5!Jlittiarben 9Jlf. unb a«fantinen

mit bem 8o^nein!ommen 10— 11 ^ittiarben. S)aau lommt für crftere getoiB breiöiertel

^itttarbe gienteneinfommen ; biefer Säetrag ift fid^erlid) nid^t a« ^o(^; Ö^ebt eS bod^

manclie Karrieren, bie nur Söo'^l'^abenben augänglii^ finb.

c) SBir fommen au ben Kleinbauer n, |)anbmerIern,Älein^änblern, bcren

©inlommen aud§ übertoiegenb auS Slrbeit ftammt. Um i'^re !^a1)l au beftimmen, ge^en toir

babon aus, ba^ bie S9eruf§aä'§(ung 5,47 5Jltttionen felbftänbigc ©rtoerbäf^ätige, b. ^.

groBe unb fleine Unternc'^mer aä§lt. 2öenn baneben bie tanbtoirtfd^aftlid^e S8e«

trieb^aö^tung attein 5,55 TOittionen lanbtoirtfd§aftlid§e betriebe, bie ©etoerbeaä'^lung

3,14 SJlittionen |)aubtbetriebe , alfo aufowimen 8,69 ober 3,22 ^ittionen me'^r als

©elbftönbigc aä^lt/ fo liegt e§ baran, ba§ 1. bie ©etocrbead^lung aud^ ©drtnereien,

^ieraud£)t u. f. to. au8 ber Sanbtoirtfd^aft aufgenommen ^ot, ba§ 2. bie lanbtoirtfd^aft=

lid^e 30^'tung unter ben 5,55 nic§t toeniger al8 3,23 Millionen 35etriebe unter 2 ha

aufführt, bie übertoiegenb eine ^ebenbefdf)äftigung öon ^Irbeitern, SBeamten, ®etoerbe=

treibenben barftetten; bie 35erufSaä^tung ergiebt nur 2,56 Millionen felbftänbigc 2anb=

toirte, alfo nid^t biel me'^r als bie 2,82 ^ittionen lanbtoirtfd^aftlid^er iöetriebc, bie

über 2 ha betoirtfd^aften. 2öir toerben alfo als ©efamtaa'^l aller großen unb fleinen

Unternefimer ettoaS über 5 ^ittionen annehmen lönnen. Unb toenn toir als größere bie

(Setoerbebetriebe mit fed^S ober me'^r befd^äftigten ^erfonen unb bie lanbtotrtfd^aftlid^en

mit über 20 ha anf|)red^en (210 253 unb 307195), fo ge^en bon ber ©efamtaa^^l

ettoaS über eine l^albe ^ittion (0,517 ^ittion) ab. ®S bleiben 4^2 «ülittionen

fold§' Heinere unb mittlere betriebe, b. ^. folc^e, bie me'^r ?lrbeitSberbienft als Äabital»

reute geben. Unb atoar mad^en bie !leinen, b. 1). bie getoerblid^en mit 1—2 ^ßerfonen

unb bie lanbtoirtfd^aftlid^en uiit 2—5 ha 3,26 ^ittionen ouS, bie mittleren, b. ^.

bie getoerblid^en mit 3— 5 ^erfonen unb bie lanbtoirtfdöaftlidöen mit 5— 20 ha

1,55 gjlittionen.

2)ie erfteren (bie Heineren SSauern ic.) fielen in ber ^au^tfad^e toirtfd^aftlid^ unb
focial ben Slrbeitern, Unterbeamten, ©d^ulmeiftern gletd^, ja teiltoeife an @in!ommen, an
©id^er^eit beS SSerbienfteS nod§ "hinter i^nen. 35iele ^aben freilid^ nod^ ein fie ftü^enbeS

eigenes S5ermögen, ein^äuSd^en, ein@tü(i?ldEerlanb; aber biele finb aud§ berfd^utbet, arbeiten

unter bem S)rutfe '§o|er ^ad^t. SSiele ber allein arbeitenben ^anbtoerfer finb |jrole«

tarifiert, finb berarmte Heimarbeiter, ^^x eigenes Kabital ift fel^r Hein, aud§ baS ber

Kleinbauern, Kleinpubler reid^t nid^t über 500-3000 mt; im 5Durd^fd^nitt toirb eS

reid^lid^ gegriffen fein, toenn man bie 3,26 ^ittioncn auf je burd^fd^nittlid^ 100 !JJtf.
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mxliä)n SBermögenSrente einfd^ä^t. S^r @cfomtcin!ommen öIoB aU SSerainfuns bieje§

Äa^italS öon :§unbert unb me|r $t03ent l^inaufteHen, tote e§ bic öltere oöftrofte Zf)eoxkif)at,

ift eine läd^erUc^e äJerfennung be§ Umftanbeä, bofe fte in bcr $ou|)tjad§e SlrbeitSlciftungcn

öerfaufen. 3ltte biejc Seute jud^en in erfter Sinie einen ftanbeggemöBen Untetl^olt au8
il^rem ficinen ©eji^äft ju getoinnen, l^öi^ftenS ettoaS au fporen unb i^re ©d^ulben a6*

auaa:^Ien. ^^x @ejd§äft ift einfach, lo!al, meift ol^ne fel^r groBeS mfxlo. 2)ic, toeld^e öor«
onlommen, banlen e§ nic^t fluger la^jitaliftifd^er ©ijeMotion, jonbern ben @ntbe:§rungen,

bem i^Iei^ unb ber ÖJefc^irfUd^feit öon ^ann, ^xau unb Äinbern. S5on ben großen ^preig*

öjed^feln unb Äonjunfturen toetben fie aeittoeife too^l aud) günftig unb ungünftig be*

Tü^rt; fie [teilen il^nen abet im ganaen mad^tloS, meift oud^ fenntni§Io§ gegenüber.

Söir toerben ettoa boS 9lid§tige treffen, toenn toir jebem bon il^nen 900 Tit. SlrbeitS^

unb 100 5Jlf. S5ermögen8einfommen geben; ba§ finb 2,93 9Jlittiarben 3lrbeit§öerbienft,

0,32 S5ermögen§rente, aufammen 3,25 3JliÖiarben 6in!ommen.
S)ic 1,55 5!Jlittionen mittleren^efc^äftSleute fte^en "^ö^er ; einaelne bon il^nen

fommen ol§ ^anbtoerfSmeifter unb ^änbler em|)or; bie SJle^rao^l ber SSauern lebt l^eutc

unter fc^toerem SDruif ; biele mit über 6000 5Jl!. S5ermögen geben l^eute bei ber Steuer nid^t

900 3JII. ßinlommen an. ^m ®efomtburd§fd§nitt, gloube iä), bürjen toir fie bod^ nid^t

l^ö^^er fe^en alä iu jä^rlid^ 1500 Tit. 3lrbeit§t)erbienft unb 250 mi SJermögenSrentc;

ba§giebt2,32 3Jiittiarben2lrbeit§=,0,3935ermögen§*, aufammen 2,71 «Ulittiarben ©inlommen.
S)ie 4V2—5 ^JliUionen fleiner unb mittlerer ©efc^äftgleute toerben alfo ein 6in«

fommen bon faft 6 «Ulilliarben, barunter 5,25 3JliKiarben 5lrbeit§berbicnft l^aben.

d) @ana anberS fte^t :|jf^c^ologifc^, toirtfd§aftlid§ unb focial bie l^albe 3JliHion

größerer Unternehmer. Söir l^aben il^ren Unternel§mung§geift (I § 21 ©. 41),
il^ren SJermögenSertoerb (I § 129), bo§ Söefen ber Unternehmung, bie Urfad^en unb
Crganifation be§ ®ropetrieb§ unb ber übrigen Unterne^mungSformen (I § 138—146)
fd^on gejd£)ilbert, lommen nod)!^er auf ba§ Söefen be§ Unterne^mergetoinnä ^uxüä. Söir be*

gnügen un§ ba^er l^ier mit ber 33emerfung, ba^ ©ombort neuerbingä bie ©renae ber

@ro|unterne^mer biel enger aie^enb (fie mit benen ibentiftaierenb, toeld^e über 12 500 3Jtf.

einfommen l^aben, über 50 5perfonen befd^äftigen), nur 66 000— 70 000 grofee Unter*

nel§mer in S)eutfd^lanb aä^len toitt. SSleiben toir bei ber falben SJlittion, fo toerben

toir \f)x S)urd^fd§nitt§einfommen toefentlid^ niebriger als 12 500 2JII., au ettoa 8000 ^!.
onfe^en muffen ; 4000 9Jlf . 3lrbeit8einIommen, 4000 2Jl!. au§ eigenem Sßermögen (auS

90 000—120 000 mt. pxo Äo^jf). S)a§ gäbe 2 «Dlittiorben 9lrbeit8berbienft, 2 3Jlittiarben

SJermögengrente, aufammen 4 3Jiittiarben.

e) 5Die bier ref^. fünf aufgeaä:§lten toirtfd^aftlid^en ^xupptn ber @efellfd§aft

toerben alfo nod^ unfern Slnnal^men umfaffen unb l^aben:

on 2lrbett§cinfommen on SSerntögenäctnlomtnen

1. bie 15,2 «Millionen Slrbeiter 8,58 «miEiorben 0,25 3KiEiarbcn
SSeamte u. f. to. 2,32 „ 0,75

«eine Unternehmer u. f. to. 2,93 „ 0,32 ,

mittlere „ 2,32 „ 0,89 ,

gtofee , 2 2,0

18,15 aJiiaiarben 3,71 3«tatarben

S)o§ 5lrbeit8einIommen ber Slrbeiter unb SSeamten toürbc alfo nac§ unferer 9lec^*

nung 10,9, ha^ ber Unternehmer 7,25, ba§ 3Sermögen8ein!ommen ber erfteren 1, bag
ber legieren 2,71 3JliEiarben 3Jlaxi betragen. 68 fäme alfo in biefen beiben größten

ßJru^pen ber ©efettfc^aft auf 18,15 3Jtittiarben SlrbeitSeinlommen 3,71 ^ittiarben fStx^

mögengrente. SSci ber 3lnnal^me bon 25 «UliEiarben ©efamteinfommen ber Station bliebe

no(§ 3,14 ^OtiEiorben al8 ßinfommen ber l)ier nid^t aufgefül^rten ^l^tififd^en unb mora*
lifd^en 5perfonen übrig. 2118 |j]§t)fif(^e lommen bie 1,88 2Rittionen ^Jerfonen in SSetrai^t,

bie 1895 al8 beruf8lo8 angeführt finb; bie meiften ^abcn nur ein gana geringes (5in=

fommen; eS finb unter i:^nen 0,41 Millionen ©d^üler unb Stubierenbe, 2,26 ajlillioncn

2lnftalt8infäffen (3lrmen^öu8ler, befangene ic), 0,17 3Jlittionen fonftige 5lrmenunter*

ftü^te, 0,99 ai'liltionen gfrauen über 14 ^al^re; ber üleft fällt auf ^enftonSbeaiel^er unb

2.
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bie mäßige ^a1)l^n\omn, bie rein bon i'^rem SSermögen leöen. Slu^erbcm toirb man
bie rein ipriöatwirtjd^oftüd^en @in!ommen§teile ber @emeinben, ber Staaten unb beS

9leid^e§ unter ben 3,14 ^ittiarben ju jud^en l^aben.

^le'^men toir bie oben nad^getoicfenen 3,71 ^KiUiarben SJermögenSrente unb boju

gana bie reftierenben nid^t nacfigetoiejenen 3,14 ^illiarben ebenfattä al§ SöcrmögcnS*

einfommen äufammen, fo gießt ba§ 6,85 S5ermögeng* au 18,15 Slrbeitgeinlommen. S)a§

fd^eint un§ fein untoa'^rfc^einUcleg SJerl^öttniS. Ratten ioir an ber Slnnal^me feft, ba^

ha^ beutj(^e giationalöerniögen 200 ^Jlittiarben betrage, fo geben faft 7 ^DtiEiarben

eine SJerainfung bon 3V2<^/o, tt)a§ als ©urc^fdinitt toeber äu l§ocf), nod§ au niebrig fein

bürfte; nel^men toir ftatt 3V2"/o aber 4%, fo todre bie 9lente 8 ^Jlittiarben; öon

25 ^illiarben ©efamteintommen fömen bann 17 auf bie 2lrbeit. astciben toir bei

7 ^illiarben, fo {ömen nac^ unferen 3lnna'§men bon i^nen 1 auf bie 16,36 ^ittionen

5lrbeiter unb 33eamten, 2,71 auf bie ettoa 5 «Ulillionen großen unb kleinen Unternel^mer

;

toa^rfc^einlid^ ift biefer SSetrag au Hein; toir na'^men bei unferer Slufftettung nur iöe«

bac^t auf ba8 int ©efc^öft befinblid^e eigene 3Sermögen ber Unternel^mer
; fie werben

auc^ noc§ größere Äat)italmaffen fonfttoie angelegt ^ben. Sled^ncn wir 1—IV2 5Jlittiarben

bleute als SSerjinfung be§ priöaten ^or^oration§t)ermögen§, fo blieben IV2—2 SJliüiarben

SSermögenSrente al§ in unferer 5luffteltung nid§t nö^er nad^getoiefen; fie flöffen in bie

,g)änbc ber reinen 9lentner unb cbentuelt in bie bon Unternel^mcrn, 35eamtcn ic.

Söenn toir 10

—

Ib^lo be§ gefantten S5ermbgen8 als ©taatS* unb ÄorporationS*

bermögen anne'^men (bgl. oben 11 ©. 183), fo toären baS toie gefagt 20—80 ^Jliüiarben

SSermögen, bie au S^z^lo 7— 10 V2 5JliK. 5Jlf. reine SJermögenSrente geben; bcrbeutfc^e

OtaatSeifenbal^nbefi^ ift nad^ 3a:^n 1900 ettoa 12—13 ^Olilliarben toert. Sie f&t'

beutung beS ©taats* unb Äor^jorationSbermögenS unb ber ©teuern, fotoie ber ©taatS*

frf)ulben auf bie föinfommenSberteilung nö'^er au beft)red^en, ift l^ier nid^t ber geeignete

Ort. @S fe'^tten baau l^eute aud) nod^ bielfai^ bie ft)eciellen Unterlagen unb ©r'^ebungen.

Einige ber toefentli^ften für biefe iJragen in SSetrad^t !ontmenben ©efid^tSpunfte ^ben
toir I ©. 304—5, 321—22, 453 ff. erörtert. SDer Äernbunft bleibt, ba^ je größer

baS ©taatS* unb Äor:|)orationSbermögen ift, je größere (Steuern geaal^lt toerben, befto

me'^r bie ^^ribatberfonen auf bie formen beS IrbeitSeinlomntenS angetoiefen finb.

6S berftcl)t fid§, ba^ in ber l^ier bered^neten SJermögenSrente bie @runbrente ein*

begriffen ift.

S)er ganae ^fotd beS borgefü^rten S3eif:|3ielS !onnte nid^t fein, gana fidlere Bo'^leu

l)inaufteHen, fonbern nur ber, eine richtige ungefä:§re ©rö^enborftellung bom 2lrbeitS=

unb SSermögenSeinfontmen unb bon ber b^^^batreditlid^ unb toirtfd^aftlid^ gana öer*

fd^iebenen Slrt beS SlrbeitSberbienfteS unb ber SSermögenSrente au geben, ^an toirb

bie ©d^ö^ungen im einaelnen mannigfad§ anberS anfe^en fönnen, toie toir augeben,

baS ©efamtbilb bleibt ein ä'^nlid^eS. is fottte ber fogenannten natürlid^en 6in!ommenS=
le'^re mit i^ren brei @in!ommenSarten ©etoinn, ©runbrente unb ßoT^n ein SSilb ber

2Bir!lid§feit gegenüber gefteHt toerben. SDiefeS 35ilb toirb in anberen Säubern unb
anberen :S^\Un fid^ natürlid^ bielfad§ anberS geftalten. S)a^ eS aber mit analogen
neueren SSerfud^en im ganaen übereinftimmt, unb ba^ angefe^ene gorfd^er beS SluSlanbeS

ein äl^nlid^eS SBebürfniS toie toir fü'^lten, aeigt bie auä) bon @ibe übernommene S5e^

red^nung bon 6ofte für granlreid^ auS ber 3eit bon 1890. ^aä) if)x aerftele baS

franaöfifd^e ^lationaleinlommen bon 23—24 5!JliEiarben f^rancS in folgenbe 2:eile unb
ginge an folgenbe Älaffen: 8 ^ittiarben g^rancS on bie 8 2Jlittionen Slrbeiter,

4 SJlittiarben an bie 4,8 5}titttonen !leinen Säuern unb .^anbtoerfer, 8 9JliItiorben an
bie 2,7 5JliEionen mittlere unb größere Unternel^mer , 3 gjiittiarben on berbad^tenbe

@runbbefi|er, 9lentierS u. f. to. unb liberale SSerufe, 0,5 SJliHiarben an bie 1,5 «öliltionen

Slrmen u. f. to. i?iaer ^at neuerbingS für bie faft 2 5Jlittionen ^tortoeger folgenbe
©d^ft^ung gemad^t: 136 5Jlitlionen fronen beaeid§net er als ^auSl|altSein!ommen aller

klaffen burd^ eigene 2lrbeit im ^auSl^alt, 146 5Jlittionen teilt er ben Sanbtoirten,

88 tJliUionen ben ^anufaüuriften unb §anbtoerfern, 72 5Jliltionen ben ^önblcrn,
3Jer!el^rSauftauen, 37 «öliUionen ben ©d^iffern, 35 ^ittionen ben öffentlid^en SSeamten,
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40—50 gjlittionen ben Sol^narfieitern au, e§ finb aufammcn mit einigen toeitern fteinen

Soften nal^e an 600 gjlittionen fronen.
231. Sag Unterne:^merein!ommen, lein SBcfen,feineSlu§gIeid§ung.

S)er Unternel^mergetoinn ift (ögl. I ©.416) frül^er balb al§ ßopitalgetoinn, öalb
aU 2lr6eit§lol§n aufgefo^t toorben. @r tt)irb je^t allgemein unb mit Utä)t oI§ eine

Befonbere 3lrt beS ©infommenS Betrad^tet. @r unterfd^eibet fid^ öon ßol^n unb ©e^alt
joioie öon bem Bebungenen ßa|)italain§ baburd^, baB er an fid^ unft^er, jebenfattg

feiner ,&ö|e nac^ ni(5t im borauS feftgeje^t ift, ja ba^ er fid^ in eine 3u6ufec
öertoanbeln fonn; er ift nid^t ßa^)itoIgetoinn unb SlrbeitSentgelb , toeil er auf
gaüoren Beruht, bie bon Äa|jita( unb 3lrl6eit unabpngig finb. ßr ift ein

(SrgeBniS ber ©efd^äftgt^ätigJeit, toie e§ fid§ am <Bä)lu^ beg äa^teS aug ben ^xo^
buftion§!often unb ben S5er!auf8^reifen, oug bereu SJergleii^ung, bem gieinertrag ergieöt.

€r fliegt ber ßinael^jerfon ober ber ®efettfd§aft, ber Korporation u.
f. to. au, toeld^e

ba§ ®efd§äft Begrünbet ^at, auf bereu @efa§r e§ gefül^rt toirb. «man l^at mit 9iü(iftd^t

auf bie lieutigen fom|jliaierten Setriebäformen arbeitenbe unb nid^tarbeitcnbe Unter*
nel^mer (5l!tionäre, @enoffenfd§after u.

f.
to.) unterfd^ieben. 2furiftifd^ finb ja bie

S)ibibenben öeaiel^enben Slftionäre u. f. to. Sräger ber Unternel^mung; in äöirftic^Ieit,

Ijf^d^ologifc^ unb mirtfd^aftlid^ finb bie 3Jle:§raa§t fold^er aSeteiligtcn nur SSeaie^er öon
fd§tt)an!enben ütenten; bie tl§atfäd^Iid§en Unternel^mer finb immer biejenigen menigen
^erfonen, toeld^e bie (Sefd^äfte leiten. 2)0^ bie größeren @efd§äfte in 5lftien^, Sruft*,

€5enoffcnfd^aft§form ein gana neueä Clement in ba§ aöirtfd§oft§Iel6en einführen, ®e>
fd^äftgbetriebe mit beauftragten S5ertrauen§männern , SSeamten, mit anberer breiterer

9lififoöerteilung als bag ^Pribatgefd^öft barftetten, :§aben toir oben fd^on (I § 138—147)
nö^er gefe]§en. S)abon ift l^ier nid§t toeiter au l^anbetn, fonbern nur bon ber 3latux
beg Untemel^mereinfommeng an fid^.

a) 2)ie Unternehmer ftel^en l^eute alg bie beranttoortlid^en Senter ber $robu!tion
unb beg |)anbelg atoif(f)en ben übrigen Klaffen ber an ber 5probuftion 3)tittoir!enben

unb ben Konfumenten. ©ie finb eg, bie ouf ber einen ©eite l^eute ein», auf ber anbern
morgen berlaufen; fie berlangen beftimmte 9)lengen bon ßanb, ©ebäuben, ^Jlafd^inen,

bon gioMtoff unb ^ülfgftoff, bon Kapital unb ?lrBeit, fie fud^en biefe fo biEig olg

möglid^ au erl^alten
; fie '^aben au red^nen, mli^t 9Jlengen bon ^probultiongmitteln unb

l^alb fertigen äöaren fie an bie ^robuaenten ber toeiteren SSerarbeitunggftabien, bon
fertigen äöaren an bie ^änbler unb Konfumenten beg 3n- unb Slugtanbeg tünftig obfe^en

Jönnen unb au meldten ^preifen. ^n ben ftetg fid^ fortfe^enben unge:§euren unb toed^fel=

boEen 5proaeffen ber ©ütereraeugung unb beg ©üterumfa^eg l^aben bie Untemel^mer ftetg bie

aug ber aSergangen:§eit ftommenben 5probuItiongmittel, 9to]§ftoffe u. f. to. mit il^ren

heutigen ^^reifen unb ben aufünftigen S3ebarf mit feinen ungemiffen aufünftigen ^preifen

au überbliden unb nun f^jefulierenb au überlegen, toie fie eg einrid^ten fönnen, ba^ il^r

berfäuflid^cg 5probu!t il^nen mel^r eintrage, alg i^re Koften augmad^en. ©ie l^aben in

ber Siegel toeber bie ^ßreife i^rer Sluglagen, nod§ bie il^rer 5BerIaufgprobutte in ber

Jpanb ; beibe bilben fid^ auf bem 9Jlarfte, fie muffen i^re 5probu!tenmenge, il^ren inneren

^Betrieb, bie augautoöl^lenben 5Jlittel unb Söege, bie «Dlet^oben biefen i:§nen gegebenen

galtoren an^jaffen. ^^x einfommen l^ängt 1. ab bon bem ^Jia^e, in bem fie bie$reife ber

^Probuftiongmittel unb bie ber berföufli^en 5Probufte rid^tig erfennen unb boraugfel^en

;

fie muffen ^ol)e laufmännifd^e ^äl^igfeiten ^aben, Quellen, 33ebarf, Konlurrenaberl^ältniffc

genau lennen ober bielmel^r immer neu rid^tig au fc^ä^en bermögen. Unb eg ift 2.

bebingt bon bem ^Jla^, mie fie nad^ Sinnen berftel^en, bie redeten Seute augautoäl^len

unb in redete SSerbinbung au bringen, bie beft möglid^en 3Jlafd)inen unb ^Jlet^oben

au bertoenben, il^r ©efd^äft an ben |jaffenbften Crt au legen, jebe unnötige 5luggabe au
bermeiben. SSeibeg finb fd^toierige gunttionen, ber Iteinfte geliler auf beiben ©ebieten
bringt SJerluft, bag S5eri^arren in l^ergebrad^ten @eleifen genügt immer toeniger, je

lombliaierter ber 2öeltmar!t unb bie Sed^nif toerben. S)ag foufmännifd^ fljelulierenbe

unb bag organifatorifd^ tec^nifd^e Salent mu^ unauggefe^t nad§ Söerbefferungen aug»
fpälien, toenn bie Konhirrena nid^t bag @ef(^äft bernid^ten fott. Kleine SSerbefferungcn in
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ber inneten Slnorbnung ber f^aBrif, in bet Sec^nif, in ber SSetle^tSöermittelunö, toie

fie teilweise ber tüchtige 333er!meifter , bet ßommig l^erauSftnben fann, !önnen unter

Umftdnben bereit? öiel augmai^en, biel beranttoortUd^er unb einflußreicher aber finb bie

2)i§^ofitionen be§ eigentlid^en ©elrfiäftäteiterS.

3Son il^nen liängt e§ ab, ob bie Äoften geberft, ein Überfd^uß, ein üleinertrag

erjielt toirb. SfebenfattS toitt man ftet§ a) eine SSeräinfung beS im ©efd^öft ftetfenben

eigenen Kapitals erreid^en, b) eine JBergütung für bie 2:§ätigfeit be§ Unterne!^mer§, toie

er fie nadö ©ejd^icElid^feit unb Seiftunggföl^ig!eit fonfttoo erzielen fönnte ; bleibt barüber noc^

ein ilberfd)uß, fo l§at man biefen Steil neuerbingg ^äufig, c) al§ Unternel^mergetoinn im eigent*

liefen ©inne aufgefaßt. S)a8 ©infommen beg Unternel^merg enthält fo brei Elemente, bie aber

äußerlii^ nic£)t gefc^ieben finb, fo fe^r bie Äaipitalberjinfung , bie geiDö|nlid^e unb bie

eigentümliche unter c) ertoä^nte 3trbeit8bergütung tl§eoretif(^ fid^ fc^eiben laffen; atte

brei Steile ^aben einen lotterieartigen 6!^ara!ter, jumal ber le^tgenannte. ©elbft toenn

baS Unternelimen im ganaen gut gel^t, ift nur im S)urd§fd§nitt ber S^al^re auf ein be=

ftimmteS Unternel^mereinfommen p red^nen, ba Soften unb SJerfauigpreife immer
fd^toanlen, fleinere SSerlufte ftetS ftörenb eingreifen !önnen. 2lber ber lotterieartige

S^ratter be§ ganzen Unternei)mereinfommen§ jeigt fid^ nod§ mc^r barin, baß je nac^

ben Äonjunfturen unb 3ufällen bie @efdl)äfte übei^ujpt balb ftodfen, batb blül^en, ja

Oiete balb mit ganzem ober teiltoeifem Jöerluft be§ ßa^iitals ju ©runbe gelten, balb

mieber große (Setoinne erzielen, bie bei ©^jarfamfeit ju rafd§er S5ermögen8bilbung fül^ren.

2öer fi^ulb an bem einen ober anberem fei, ift über^au^jt, jebenfattS aEen 5et:nerftel)en*

ben, fd^toer ju fagen. Übertreibenber 9leib entfielet leicht, toeil bie 5Jlenge mel^r bie großen

t)eriobifd^ fid§ einfteltenben Sreffer unb nid^t bie 3a|lrei(^en 5flieten fiel)t. ©otarb l^at

frül^er für i5ran!reid§, 33)eE§ neuerbing§ für bie SJereinigten ©tauten bel^au^jtet, nur
10 "/o aEer Unternehmungen glüclten bauernb. 2)aß 10— 20 "/o aller ©efd^äfte meift

im erften ^a^xt toieber eingel^en, feigen bie ungel^euren SSed^fel in ben Eintragungen

unferer ^Jirmenregifter unb bie ©tatifti! ber Äon!urfe. 3Jlat), ein erfal^rener Kaufmann,
meint, baß, toenn 1895 unb 1896 in 5E)eutfd§lanb 182 unb 165 «ötiE. «Ulf. burd^

^onfurfe ausfielen, biefe nur einen fleinen Steil ber burd^ 9l!forbe öerlorenen Äa^3ital=

betröge barftetten. ©o bleibt ber ©efamtbetrag be§ Unterne<§mereinfommen§ er^eblidl)

l^inter ber SJorfteEung jurüdE, toeld^e bie 3lrbeiter unb ba§ große ^^ublünm in ber

9tegel öon i'§m l^aben. .S^w^^l in ben ja^lreid^en älteren ©efd^öften, in aKen benen,

meldte in l|ergebrad§ten Salinen fid^ betoegen, toeld^e feine 5!Jlono^)olfteEung l^aben,

er'^eblid^er .konfurreuä unterliegen ober gar jal^relang unter ungünftiger Äonjunftur
leiben, ift e§ l^äufig nur fo, baß bie (Setoinne bie eigenen .^a^italien notbürftig ju
2—3 ^lo berainfen unb eine mäßige 3lrbeit§bergütung bringen. 2öo bie entgegengefe^ten

Umftänbe toalten, wo geniale @efdl)äft§leute große ted)nifd§e ^^leuerungen, S3etrieb§'

öerbefferungen , 5lbfa|au§be^nungen burd^fül^ren , ba finb umgefel^rt oft 15— 60 unb
metir ^rojent beS Kapitals (einfdl)ließlid§ ber 2lrbeit8bergütung) au berbienen.

b) ^aä^ biefen SBemerfungen fönnte e§ fd^einen, alg ob bon einer einl^eitlidien

jeitmeifen |)öt)e beg Unternel^mercinlommeng gar nid^t gef))rod^en toerben fönnte. Unb
e§ trifft bie§ aud§ bi§ auf einen getoiffen ©rab au: toie fdl)on bie .^ö:§e beg ßo^neS

unb ber bebungenen Äa|)italrente aur felben 3ßit/ auf bemfelben SJtarfte ftd^ nur be*

fd^ränft auSgleid^en, fo tl§ut eg ber Unternel^mergetoinn nod^ biel toeniger. 3itwial bie

gana großen ©efd^äfte mit ^onobolfteltung, toie bie fleinen @efdl)äfte ber S5auern,

^anbtoerfer, Äleinpnbler nel^men an ber überl^aupt borl^anbenen 5luggleid§ung nid^t öiel

teil; erftere toegen il^rcr ©onberftettung, il^reg 3Q^onobolg, le^tere toeil il^re ^fnl^aber nid^t

faufmännifd^ gefd^ult unb betoeglic^ genug finb. gür eine große 3ttl§l bon Unter*

ne^mungen, bie atoifd^en bielen ©jtremen ftel^en, in gut red^nenben faufmännifd^en

Rauben finb, trifft nun aber, fotoeit fie untereinanber fid^ ted^nifd^ unb gefd^äftlic^

fennen unb burd^fd^auen, fotoeit fie Uxä)t i|re (Sefi^äfte, Äabitalanlagen u. f. to. änbern

fönnen, natürli(| a«/ ^oß ^o^et ©etoinn in beftimmten ©efd^äftgatoeigen Äabital unb
Unternehmer anlodft, geringer ©etoinn abflößt, ©teigenbe unb faKenbe ©etoinne be«

einjXuffen in biefer Söeife bie $probuftion unb ben .gianbet.
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S)ie ^^roaeffe, um bie e§ fid§ babei ^nbelt, ^aben toir bereits oben (§ 181),

als toir bie äöirtung ber 5probuftion§foften auf ben Söert erörterten, in analoger SOßeife

bargeftelit. äöir brauchen fie ba'^er l^ier nid^t noc^mal iu onal^jteren. 2öir fa^en,

wie fd)tt)ierig unb wie kngjam ber 3lu§gteid^ auf bieten Gebieten ift, roie er teilroeije

nur burd§ 9teubett)ertung her ftjen Äabitatien (Steigen unb Tratten i^rer ©etbpreife

ent|pred)enb bem öeränberten ©etoinn) erfolgt, toie er aber immerl^in in ber Senbenj

Dorianben ift. 2)iefe Senbenj wirft fd^wäd^er ätoifd^en berfd^iebenen Staaten, äWifi^en

gauj Derfc^iebenen @efd§äft§* unb SSeruf^äWeigen, fie wirft am ftärfften äWifd^en glei(^en ober

ö^nlict)en ®ef(^äften berfelben @egenb. Sommer bleibt ba§ @nbergebni§, ba^ man bon
einer gleid^mä^igen S)ur(^f(^nitt§'§ö'§e be§ @ewinne§ ganzer Sauber unb ©efd^äftgjweige

reben fann, ba| man ein allgemeine^ Steigen ober galten beSfelbcn beoba^ten, ba^
man bie allgemeinen Urfad^en, bie l§ierauf wirfen, unterfud^en fann. S)iefer 2lufgabe

wenben wir un§ je^t ju.

232. S)a§ Steigen ober fjallen be§ Unternel^mcrgewinneS. S)ie Ur»

fachen, Weld^c bie ^'ö^t be§ Unterne^^mergeWinneS beftimmen, liegen einerjeitg in ber

^al^l, ber gäl^igfeit, bem SSefi^, ber 5)lad^t ber Unternel^mer unb anbererfeitS in ber ^al^t

unb ben ©igenfd^aften berer, bie il^nen al§ 35erfäufer ber ülo^ftoffe unb ^robuttiong^s

mittel unb al§ Käufer ber SBaren gegenüberfte^^en. S)ie SbannungSöerl^öltniffe äWifd^en

biefen brei ^^erfonengruppen muffen bie ^öl^e be§ ®ewinne§ ergeben. @§ l^anbelt ftd§

aud^ :^ier um 5lngebot§* unb 5flad§frageöerpltniffc ; bie Unternel^mer finb gegenüber

ben SSerföufern ber 5probuttion§mittel bie *Jla(^frogenben, gegenüber ben Äonfumenten
bie Slnbictenben.

a) S)ie 3at)l ber eigentlid^en Unternehmer, il^re 3u* ober Slbnal^me iftfc^wer

ju beftimmen, il^re Slbgrenjung gegenüber ben fleinen @efd^äft§leuten, bie eigentlid^ nur

Slrbeiter finb, bleibt unfid^er, wie Wir fa^en. SBir l§aben i^re ©ntftel^ung (1 § 138—146)
aus bem ^anbel unb ber gamilienwirtfd^aft gefd^ilbert. 5Die SluSbilbung beS .g)anbel8*

geifteS, ber bürgerlid£)en ^Rittelflaffen , bie fteigenbe 5ld§tung unb ß^re be§ wagenben

Xlnternel^merftanbeS, bie 5lu§breitung be§ ted§nifd§en unb foufmännifc^en Sc^ulWefenS,

bie Drbnung ber faufmännifd^en Karrieren, bie ganae neuere fociale ^laffenbilbung

bel^errfc^en bie 3a^l- 2)ie neuere ßrebitorganifation berme'^rte befonberS in ben 3eilcn

be§ ÄapitalüberfluffeS bie 5Röglid^feit , ba| fällige Äaufleute unb 2ed§nifer o^ne ober

mit fleinen 5ßermögen felbftänbig Würben. S)ie 5lu§bilbung ber fompliaierten unb öer=

grö^erten SSetriebe unb 9led§t§formen t)erme:^rte teilweifc (a- 35. burc^ ^ulaffung be*

fd^ränfter ^aft), berminberte aber boc^ im ganaen bie Seic^tigfeit neuer e5efc^öft§=

grünbungen. S)er feit 30—40 ^a^xm ftarf Wad^fenbe ©influB ber ©rünbungSbanfen

auf bie 9teuentfte]§ung größerer @ef(|äfte erleichterte bie Äa:jjitalbefd§affung, ma^te aber

alten bei biefen Saufen nic^t gut eingefülirten 2lnfängern ben SBeginn unb bie 9lu§»

be^nung ber @efd^äfte fd^wieriger. 2Bo fe:§r ftarfe ^onfurrena ber Unternehmer befielet,

wirb baburc^ i^re 3a:§l ftet§ Wieber rebuaiert. SGßo Kartelle unb Sruftg fic^ bilben,

fud^en fie mit allen 3Jlitteln neue ®efd§äfte au T^inbern, öermögen e§ aber bodt) nid^t

gana, aunt^I toenn fie i]§re greife au l^od^ fe^en. ^n ßönbern mit großem auswärtigen

|)anbel unb mit Äolonialbefi^ werben überfc^üffige jüngere Gräfte immer rafd) wieber

untergebrad^t , wä'^renb fie in Säubern o^ne fold^e gntwidEelung ungünftig Wirfen,

|)eriobifd§ au biete nic^t nötige unb nid^t geprig funbierte ©efc^äfte grünben. So finb

e§ fom^jliaierte, öielfad^ einanber entgegenWirfenbe, in i'^rem ©efamterfolg fd^wer feft»

fteEbare Urfad^en, Weld^e bie 3a:^l ber Unternel^mer beftimmen. 3luc^ ber ganae SJolfS»

cbarafter, bie 9flaffe, bie Äulturftufe Wirfen wefentlid^ mit.

ßbenfo Wi(i)tig wie bie 3a^l finb bie perfönlid^en ©igenfd^aften ber Unter*
ncl)mer (oergl. I S. 414—415, S. 430—436), wie fie in ben neueren Äulturftaaten im
ganaen übereiuftimmenb, im einaetnen nad^ 9iaffe, wirtfd^aftlid^en Sfnftitutionen u. f. w.

bod^ öielfadl) abweii^enb fid^ auSgebilbet l^aben; bie klaffe umf^lie^t naturgemäß atterlet

S^jielarten beS 6]§arafter§, ber ©raie^ung, ber ^erfunft; bie einen rüdfen als 6m|)or=

fömmlinge in ben Staub ein, bie anberen l^aben eine burd^ (Generationen ererbte Schulung,
aeigen aber aud^ bie f^el^ter beS ererbten 9leid^tumS. Stal^ll^arte frü:^ere 2lrbeiter,

Sd&OTOller, ©runbri§ ber »olfötoirtf^oftgte^re. II. 1.—6. Slufl. 28
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3öex!meifter, f^aftoren [teilen neben ben bornel^men fönigltd^en Äaujteuten; bann bie

üerfommenenSenuBmenjc^en, bie ßeute, bie fid) aüe§ erlauBen, toa§ ni(^t in§ 3««^)*^^«^

bringt, neben benen mit |)einlid§fter @t|rUd§feit. Sfm QQ^äen l^alten fid^, je größer bie

©efd^äfte toetben, befto ntel^r nur bie eigentlichen @ejd)äft8talente unb @enie§ an ben

tDid)tigftfn Stellen, bie ßeute mit gang ftaxfem Söißen; e§ finb puftg nid^t bie ertoetb§=

unb l^abjüd^tigfien, fonbern bie nac^ 9Jiad)t unb 2lutorität fttebenben, bie aum SBefcl^len

geborenen. aJton toirb ^eute, jagt Söalfer, nic^t mel^r Hnternel^mer, toeif mon Äa|)italift

i[t, Jonbern toeil man gro^e ©efd^öfte leiten !ann, toie man aud§ nictit ©eneral toirb,

toenn man über Kriegsmaterial öerjügt. 5tatürlid§ toirb man ftet§ barüber [treiten

!önnen, intoietoeit bie fül^renben großen Unternel^mer ganj jeltene @igenjd§aiten l^aben

muffen, aber ber SHenfctien' unb ©efdiäftSfenner ber ©egentoart mirb boc^ barüber faum

einen ^toeifel |aben, ba^ t§> unenblic^ fct)toer pit, bie nötige ^(^1)1 fold^er Seute 3U

finben; ^Dtarf^aE meint in biefem 3ufammenl§ang , ber (Srtoerb großer SSermögen fei

!aum genügenbeä Entgelt für ba§, tOü§ fie33ebeutfame§ unb ©inaigartigeS leiften. SCßalfer

meint, nid)tS fei eine fd^toerere SSürbe unb größere ©eja^r für eine S3olf§loirtft^aft,

als unföl^ige ©rofeunternel^mer. S)er englifd^e 3lrbeiterfreunb .g)arrifon fagt: bie Se*

bingung aEer großen focialen unb toirtf^aftlid^en f^ortfd^ritte fei bie freie SSerfügung

über gouä gro^e Ka^jitalmaffen in ber |)anb ber großen Ünternelimer.

2)ie@ntfte^ung einer folc^en klaffe au§gefud^ter 9Jtenfd)en ift ba§ äöerl jal^r*

l^unbertelanger geiftiger unb moralifd^er ©r^iel^ung, gefd^id^tlid^er gnttoirfelung, focialer

SluSlefe. S)ie ^etrefftnben toerben bie geinter aller |)errfd^enben, unter Umftänben auc^

fclion bie Safter rücfgängiger 2lrifto!ratien l^aben. ä^re SLugenben unb gelter Werben

ftetS mit benen il^rer Station unb i^rer 3eit im ^ufammenliang ftel^en. ©ie toerben

bementfpred^enb öon ber einen ©eite berel^rt unb gelobt, bon ber anbern befäm|)ft unb
gel^a§t fein, ©ie toerben um fo pl^er fte"^en, je mel^r fie nic^t blo^ getoinnen tooöen,

je mel^r fie audt) ©inn für ba§ 3öol§l ber 3lrbeiter, für _ba§ @ebeil)en be§ ®an?en ^ben,
^t mel^r fie mit ßift unb S3etrug, mit Sondier unb Überöorteilung anberer äu äöerte

gelten, befto mel^r toerben fie ben ^oben untergraben, auf bem fie ftel^en, toenn fie audt)

äunöd^ft burc^ fold^e 9Jlittel fid§ nod§ au§erorbentlid§ bereid^ern. (giuäelne fold§er röubigen

@c|afe toirb e§ immer geben; fc^limm ift e§ nur, toenn il§re Qa^ infolge lojer @e=^

fd^äftSmoral, materialiftifd^er ^abfud^t fe^r junimmt.
3Beber über bie Saf)i, nodl) über bie 5Jiad§t unb bie @igenfd§aften ber Unternehmer

toirb man ein einfad^eS ©efe^ ber liiftorifc^en ©nttoicCelung auSf^red^en fönnen. 2Jlan

toirb nur fagen !önnen, e§ l)aht bi§ in§ 18., ja 19. ^al^rl^unbert in ben Äulturftaaten

an fähigen taufmännifd^ unb ted^nifcl) gefd^ulten llnternel^mern e^er gefelilt, toenige

^aufmanneiamilien l^ätten frül^er leidet eine 2lrt 5!Jiono^olftellung gehabt; e§ fei bann
bie 3ot)l berfelben fucceffiö geftiegen, perft in .^ollanb, ©nglanb, ben SJereinigten

©taaten, f^jöter in Mitteleuropa; in Dfteuropa l^abe e§ an fotd^en bi§ in bie neuere

3eit el^er gefe'^lt; bal^er bort bie Sintoanberung t)on toefteuropäifc^en Sed^nüern
unb Kaujleuten, bie rafd^ reid§ toerben. äöo bie gal^l unb bie ^äl)ig!eiten fliegen,

liabe bie Äonlurrenj zugenommen, fei ein ®rurf auf ben @etoinn entftanben, ber in

Reiten be§ 2luffd§tounge§ , ber te(^nifd§en S^ortfc§ritte , ber junel^menben internationalen

5lrbeit§teilung nad^lie^, in i^tHen ber Krife unb be§ ®efd^äft§ftittftanbe§ toieber antoud^s.

S)al^er feit @nbe be§ 18. 2^al§r^unbert§ unb im ganzen Soüfe beS 19. immer toieber

|jeriobifd§ bie Älage über faEenbe ©etoinne; ba^er neuerbingS oft ber ?lu§fprud^, nur
in neuen S^nbuftrien feien nod§ er'^eblid^e ©etoinne ju erzielen. S)ie Kartette unb SruftS
fudöten ben attgemeinen S)rudE ju befeitigen, ben ©etoinn toieber s" erl^ö^en.

Sro^bem aber toirb man ht^anpUn fönnen, bie Untern el§mer feien al8 i^laffe bie

toirtfd^aftlid§ f^äl^igften geblieben, feien aud^ l^eute nod§ gegenüber benJBerfäufern
ber ^ProbuftionSmittel toie gegenüber ben .^onfumenten bod^ im ganzen bie Überlegenen.

Unb bo§ fei nid§t fotool^l f^olge i:§re§ Sefi^eS (fo fe^r er in SSetra^t fommt), al§ golge
il^rer ©teüung in ber ^fnitiatiöe, i^rer gef(|äftlid^en f5fäl)ig!eiten, il§re§ 3ufantmenl)angeS
mit ben leitenben Ärebtt= unb SJerfetjrSinftituten, i^re§ föinfluffeS auf bie gtegierungen

unb bie .^anbelS» unb Sößirtfd§aft§|)olitif. Unb barin liegt bie ©rllärung, ba^ fie
—
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tro^ aller S5erlufte unb ©etoinneinjc^ränfungen — im ganaen l^cutc bod^ bie Seute mit

ben großen ©infommen, bie 25etmögenertoerficnben finb.

b) S)ie, toetd^e ben Unternel^mern bie SBaren abnel^men, finb in legtet Sinie bie

Äonfumenten, äunäc^ft ober oft me^r bie |)änbler ober anbere ^robuaenten. S)ie

legieren finb ja nun _pufig ben Unternehmern ebenbürtig; fie fmb felbft Unterne'^mcr,

fie fönnen ben berfaufenben ^Ji^robujenten fogar überlegen fein, finb c§ aber bann nic^t,

toenn fie fteinere Seute finb. S)ie Ääufer bon ©ta^^l unb gio'^cifen fte!§en meift al§

bie @cf)tt}ä(i)eren ben ^robu^enten be8 ?fto"^ftoffe§ gegenüber, oft auc| bie 3Beber al§ ©am*
fdufer ben @|jinnern. 3lber alt' ba§ fd^toanft. 3)ag autelt tonfumierenbe ^publifum

l^at tool^t in ben Äonfumöereinen begonnen, fic§ etroaS ju organifieren ; im ganzen ftel^t

e§, ob reic^ ober arm, ben ^robujenten unb |)änb(ern unorganifiert, o^ne attju öiet

©ac^fenntni§ gegenüber, Iä|t fic^ atte§ ^öglic^e gefallen, ift ber fc£)toäct)ere Seil im
ÄonIurrenä!am|jie, ja'^lt bie Qtä^e bei ©treif§, 3oöett|ö^ungen, ^preiStoei^feln, er'^alt

feine ober nic^t fofort biEigere greife, toenn bie Soften fid^ öerminbern. Slbgefe^en öon
biefcn 6tnflüffen ber 9Jla(|tfteltung ber ^fladifragenben auf ben Unterne^mergeminn

l^anbelt e§ fid^ um bie gefamte @rö|e unb 2lrt ber ytad^frage unb um i'^re ©dtiioanfungen,

bie toir oben (II § 176—178) berfud^ten barjufteEen. 2)ie mit bem @efamtloo^lftanbe

im ganjen fteigenbe, befonberS in getoiffen 2luifd^mung§t»erioben rafd^ toad^jenbe ^ad^-

frage l^ebt bie ©eminne. Ungünftige Sage ber mittleren unb unteren klaffen unb

einfc^rönlung il^rer 9lad§frage mu| ben Untemel^mergeminn l^erabfe^en. S)iefe golQc

ungleidt)er 6infommen§öerteilung ^at man neuerbingg ^äufig aU Unterfonfumtion

bejeid^net unb mit 9led§t ausgeführt, ba^ bie entfprec^enbe ^Jlel^rlonfumtion ber 9leid^en

lein üuSfömmlid^eS @egengett)i(^t bitbe.

c) S)ie SSerf äufer unb S^ermieter ber giol^ftoffe unb ^robuf tionSmittel,
bie ©runbbefi^er, Äa^jitatöerlei^er unb 5lrbeiter ftel^en ber Unternel^merflaffe im einjelnen

in red^t öerjd^iebener Sage unb ©törle gegenüber ; bie großen Ärebitinftitute pufig alg

bie Überlegeneren, bie 3lrbeiter oft unb lange al§ bie ©d^toäd^eren. ^n ü^rer ©efamt*

l^eit aber finb biefe Maffen bo(^ in ber neueren 3cit nid^t eigcntlid^ bie ©tarieren ge=

toefen, toenn oud^ einzelne Qixuppen e§ aeittoeife toaren.

S)ie ©runbbefi^er unb Äapitalöerleil^er :^aben fd^on baburd§ eine abgefd^toöd^tc

5^5ofttion, ba^ ein großer Seil ber Unternehmer bon ^au§ au§ reic^ ift, über bie nötigen

©runbftüde unb ^a^jitalien ganj ober teilteeife berfügt. SSefonberS in SSejug au]

bie ©runbftudSbefd^affung burd§ bie Unternehmer gilt bieS. 3öo in 3luffd^wung§'

^jerioben ftäbtifd^er unb länblid^er ©runbbefi^ an äöert ftd^ anf(i)idEte, ftarf au fteigen,

^dbm bielfac^ bie Unternel)mer berftonben, i|n bor ber ^au^jt^auffe in il^ren 33efi^ ju

bringen, \a bie Steigerung bann fpefulatib a« übertreiben, bor ber ettoaigen 58aiffe

aber mieber au bertaufen. 3Bo bie unterne^menben Sanbtoirte nod^ felbft ©runbeigen»

tümer (nid^t 5päd§ter) finb, pie^t il^nen bie periobifd^e ©runbrentenbilbung iu. S)ie

SSergtoerfgeigentümer l^aben in ben meiften ©taaten i^re gelbberleil^ungen öom Staate

bittig erhalten; bie 2Bertfteigerungen ber Äujen unb Slttien fliegen in il^re Stafd^e.

2l^nlid§ gel^t e§ mit ^ßatenttoerten, bem SOßert öon 3Baffer!räften, bem fteigenben Sßert

ber btü^enben 3lftiengefettfd)aTten. Söir fommen auf biefe Slrt fteigenber ©eminne,

bie im SCßertautoad^S fijer Äa|)italien fid^ au§brücEen, toeiter unten aurücf. ^d^ füge nur

nod) bei, bo^ e§ fid^ anber§ tier^ält, too bie Sanbtoirte ^päc^ter finb, mo @ebäube«,

©efd^äftS*, gfabrtt*, S3ergtoerf§anlagen auf einem 35oben fte^^en, ber nur duf 3eit über=

laffen ift. S)a lann ber Sobenbefi^er bem Unterne:^mer immer toiebcr bie geftiegenen

©eroinne al§> ^adjt unb 9tente abnehmen. 5Da fbnnen bie ^psd^ter fucceffiö in fd^lec^tere

Sage burd§ iu gro^e Äonfurrena !ommen, toie e§ ben englifc^en bon 1820 bis 1870,

neuerbingS 1876—1890 ben l^olfteinifd^en ^päd^tern, noc^ me|r ben irifd^en, belgifc^en,

fübeurobäif^en Älein* unb Seil^öd^tern begegnete. Umgelel^rt fönnen freilid§ aud^ in einer

3eit ftarf finlenber ©runbrente, toie 1875—1900 bie ^öd^ter (bie Unternel^mer), fofern

fie fi^ felbft toenig Äonfurrena machen, ben Jpaubtöerluft auf bie großen beri)ad^tcnbcn

©runbeigentümer abtoälaen, toie neuerbingS in @nglanb.

S)er t)on 9itcarbo ftarf übertriebene ©a^, bo^ aüer Unternel^mergetoinn ousfd^lie^*

28*
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Ixä) öon ber ©runbrente Bebxol^t jet, bon il^r ol6fotl6iert toerbe, ift ber 3eit ber ftätfften

englitc^en ©runbtentenöilbunQ 1789—1830 entnommen. S)amal§ toar attetbingS otter

©etoinn burd) bie Steuetung be§ SeBen« unb bie tafd§ enorm angetoad^fenen @runb-

rcnten, lote fie in ©nglanb infolge jeinet ^anbel§|JoIitif, jeineg 9te(|te8 unb jeiner SSe»

tnel6§t)er:§ältnijfe fid^ geftalteten, fetir eingejd^rönft. tl^ntid^eS fanb too'^l auä) in 16e=>

jd^ränfter 2öei|c anbertoörtS ftatt, aber bo^ entfernt nic^t fo, toie bort. 3Bir fommen
im folgenben 5poragra:|)T^en barauf jurüdt.

d) gür bie ^tf^x^a^ ber getoerblid^en unb |)anbel§unterne^men ift jebenfatt^

bieSSefc^offung beS Kapitals toid^tiger als bie be§ Stanborteg; aud§ für ben ßanbtoirt

tt)irb baS mel^r unb mei)r eine SebenSfrage. 2;euere§ Kapital öerteuert, billiges ber»

billigt bie 5probu!tion. ßanbtoirt, Kaufmann, gobtilant fann, too e§ an ßa^jital

mangelt, an guter ^rebitorganifation gebrid^t, in feiner ganzen ©tettung bebrol^t fein;

too§ er getoinnen fottte, fann in Söud§erl§önbe fliegen. Slber bie ^unal^me ber Mai?iiah

bilbung, ba§ ©infen be§ 3in§fuBe§, bie Ißerbefferung ber Ärebitorganifation, bie toir

fennen lernten (oben II § 194 — 202), :§aben e§ bal^in gebrad)t, ba| in ben tool^l'

^abenben Äulturftaaten ber Unternel^mergetoinn baburii) bon Slag ju Sag toeniger ge*

fdimälert toirb. 3lEerbing§ toirb ba§ ©inten be§ 3iiiSfwBc§ ou(| ben Öetoinn ernieb=

rigen; toer frül^er 6— 10"/o jal^lte, mu^te minbeftenS 8— 12*'/o berbienen, um felbft äu

leben; toer ^eute 3—5^'o 3^tt§ aa^lt, brandet nur 5—7*^/0 ju berbienen, um biefelbe

ßinnaT^me ju l^aben. Unb bie 9lb]§ängig!eit bon gut geleiteten anftänbigen ^rebit=

inftituten ift ]E|eute für bie Unternehmer faum ein ©d^aben, oft ein gefd§äftlic§e§ @r*

aiel^ungSmittel. ?Inber§ freilid§ liegt e§, too aud^ l^eute nod^ bie Ärebitinftitute au§

bem „9l6fd)lad)ten" bon ^unben ein ©efd^äft modtien, too bie Unternel^mer nod§ bon

toud§erif(^en Ärebitbermittlern abl)ängen.

e) Unter ben ^ProbuItionSloften be§ Unternel§mer§ ftel^en bie 3lu§gaben für So^n

meift an einer ber erften ©teilen; fie :pf(egen jtoifd^en 15 unb 80 "/o aEer 3lu8gaben ju

f(^toanfen. (5§ lag alfo bon 5lnfang an nol^e, bie |)öl§e beS Unternel§mergetoinne8
mitber^ö^ebe§Slrbeit§lol^ne§in3}erbinbung anbringen. 9licarbo fagt: ber

(Setoinn pngt bom l§o^en ober niebrigen 9lrbeit§lo^n, biefer bom ^^reife ber SSebürfniffe,

ber ^'6f)t ber ßJrunbrente ab; ber natürlid^e SBerlauf in ber bürgerlid£)en @efettfd£)aft

ift ba§ ©inlen be§ @etoinne§, toeil ber 9Jlel§rbebarf an ^fial^runggmitteln — bon einzelnen

SSerbefferungen abgefe^en — mel)r Slrbeit foftet. 9In ö^nlid^en @ebon!en liielt bie

gonae ältere bon ßnglanb beeinflußte ©d§ule feft, bie ©ocialiften, toie 3. 33. 9lobbertu8

mit ber Umbrel)ung, ba| fie ben ©etoinn fteigen, ben ßolin fin!en laffen.

3ine biefe älteren Slbftraltionen liaben ja barin red£)t, baß toenn eine 9Jlutter ben*

felben 2l))fel an i^re jtoei Sangen teilt, ber eine immer nur ouf Soften be§ anbern

mel^r erl^alten lann. 5lber fo einfad§ liegt ber i^aU bei ber Seilung jtoifc^en Unter«

nel^mern unb 2lrbeitern in ber Siegel nid^t. 3iinäc^fl tnuß man ben Unterfd^ieb jtoifd^en

Irbeitsloften unb ßol^n^ö^e im 5luge behalten. S)ie erfteren fönnen burd^ beffere

9Jlet^oben unb fortfd^reitenbe 5lrbeit§leiftungen falten, toäl^renb ber ßo'^n berfelbe bleibt

ober fogar fteigt; bann ift bie t^atfä(i)li(^e l§iftorifd§e S3afi§ SlicarboS eine borüber--

gel^enbe @rfd)einung. S)ie bon il^m 1789—1830 !onftatierte englifc^e ßebenSberteuerung

fat feit 1850, nod^ me^r feit 1875 einer großen SSerbiUigung 5pia^ gemad^t. SDie

ßöl^ne finb feit 50 ^i^^ten jebenfallS mel^r geftiegen, al§ bie SSerteuerung be§ ßebenS

au§mad§t. S)ann unb l§au))tfäd§lid§ ift bie 2lnnal)me eineS gleic^bleibenben jtoifd^en

Unternehmer unb Slrbeiter 3U teilenben ©efamtbetrageS in ben meiften ßänbern unb ^e»

rufen nidf)t autreffenb. S)ie 5probu!tibität fann toad^fen; fie geftottete bielfad), aumal in

ben 5luff(^toung§perioben, baß ßöl^ne unb ©etoinne jugleid^ fliegen. Söenn unb too

jcittoeife bie ©etoinne fielen, toaren ftocCenbe ©efd^äftSe^od^en, mangelnbc ^ortfdliritte

in ber 5probu!tibität, unter Umftänben ^eriobifd^e ©runbrentenfteigerungeit me^r fd^ulb

als ba§ ©teigen ber ßöl^ne. ^n ber ^dt ftabiler ober rütfgängiger ßö^nc (1790 bi§

1850) finb bie ©etoinne nid^t fo groß gctoefen toie 3. S3. 1850—1875, in toeld^er bie

ßö'^ne f^tiegen.

i)a§ bel^autjtetc allgemeine ©infen ber ©etoinnc ift bielleid^t ni(^t ganj ju.
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leugnen, toenigftcnS für ältere ©etoerfie, für Sänber mit ]ef)x bid^tcr Scöölfcrung, mit nid^t

toa^fenbem ejport, mit ftabiler 9lad§irage u.
f. lo. ©§ ift bieg baS 3eid§en, ba^ ba§

tDirtf(^aftli(^e Seöen übcrl^aupt fd^toieriger toerbe, ba§ öon getoiffen fünften an ber

tec§nifd§e unb orgonifatorifd^c f5rortfd§ritt größerem äöibcrftanbe Begegne. 2lBer öon ber

^t1)Xidf)l auä) ber tocft* unb mitteleuropdifd^en ßdnber toirb man be'^auiJten !önnen,

ba§ bie erhielten ©etoinne 1895 — 1900 eBenfo gro^ ober größer maren als bie öon
1860—1873 ober gar alg bie bon 1820—1840.

^arj fie^t im periobifd&en SinJen be§ ©etoinneä (ber ^Jrofitrate) »äl^renb ber

ÜBerprobuÜion unb ber Ärifc ba§ gftitum beS Unterne'^merS , ba§ jule^t bie fapita«

liftif(^c 5probu!tion, b. ^. bie burc^ Unterne'^mer Bcfeitigen toerbe. S)er ©eloinn (ber ^Jle'^r«

toert) entfte'^t für i^n ja auerft burt^ ßo'^nbrucE, bann burd^ ^^Jlafd^inenantoenbung,

»eld^e Slrbeiter Befeitigt; bamit (fagt SSemftein) fd^lägt a6er ber Äapitatift bie |)enne

tot, bie i'^m bie golbenen 6ier legt, benn nur leBenbige 2lrbeit fc^afft ja nad^ ^]Jlarj

«ülel^rttert. S)ie ÜBerf^jefulation unb ^rife bernid^tet bann gro^e Äa^italmaflicn ; nur bc§*

toegen ift nac^^er toieber eine ^robultion mit 6efd^rän!tem ©etoinn möglid^. 3lBer ba

biefer 5ßtoac§ fid§ ftet§ fortfe^t, bie ^Betriebe unb Kapitale fid^ immer mel)r fonjen^

triercn, bie 3lu8Beutung unb S5erelenbung ber 5lrBeiter immer toeiter fteigt, fo, toirb

jute^t — nad^ ^arj — bie Unterne^mer^jrobuftion unmöglid^ burd^ ben finfenben

@ett)inn.

@§ ift ein Äarten^u§ öon ©ebanten, baS feine burc^fid^tige ©d^toäd^e in ber falfd^en

6r!lärung atte§ '»Ule^rmerteS unb @eminne§ burd^ bie ^anbarBeit an fid§ unb burd^

3lrBeiterauSBeutung ^at. S)er @cminn finft nid^t fo, toie l^ier angenommen toirb. 2)ie

Unternehmung ber @egentoart toirb in aBfe^arer 3eit nid§t öerfd^toinben. ©ie toirb

nur, toie toir fa^en (I § 143 ff.), anbere formen annel^men. S)ie 9tiefenBetrieBe unb
©ro^unterne^mungen , bie Slftiengefettfd^aften unb ©enoffenfd^aften, bie Äartette unb

SruftS, bie Ölemeinbe« unb ©taatSBetrieBe finb e§, toeld^e burd^ i^re SJerfaffung, i"^re

S)ireftoren unb 33eamte, ilire formen be§ 6in!ommen§ (@e^lt unb Tantiemen) ber

älteren ^ribaten Unternehmung täglid^ Terrain aBgetoinnen unb biefe felBft mobiftjieren,

in öielem jur ^lac^a^mung atoingen. 3lBer bie Unternel^mung als fold^e unb ber Unter*

nel^mergetoinn öerfd^toinben bamit nid^t, fonbern erleiben nur getoiffe UmBilbungen, ge=

toiffc ßinfc^ränfungcn ber |)rit)aten ©etoinnfud^t; eS treten eine üteil^e anberer SRotiöe

neben ben ©rtoerBStrieB
;

ftaatlid^e, gemeintoirtfd^aftlid^e @efid§t§punlte unb @efamt<

intercffen fommen me^r als BiSl^er jur ©cltung.

S)er Bered^tigte ßern beS Unterne'^mergetoinncS ift bie freie ÜBernal^me

toid^tiger gefettfd^aftlid^er gunftionen burd^ ^ßerfoncn, bie toirtfc^aftlic^, tedtjnifd^, lauf»

männifd^ l^öljer flehen als bie übrigen klaffen, bie Seitung ber ^^robuftion unb beS

|)anbetS Beffer als fie berfte'^en. ©o toeit biefer Äern Bcfte^en BlciBt, toirb ber Unter*

ne'^mergetoinn fidö erhalten. —
SBir lommen nun ju ber großen, öiel erörterten gfi^age, tote jeittoeife ©etoinn*

fleigerungen, bie an feltene ^robu!tionSmittel unb fteigcnbe ^lad^fragc fid^ anfnüpfen,

ju bauernber SSermögenSrentenftcigerung fül^rt.

233. S)ie lönblid^c (SrunbrentenBilbung unb ber 5Jlonopoltoert
bet lönblid^en ©runbftücEe. 2öir l^aBen in ber äöertle^re (II @. 154—158)
unb Bei ber Erörterung beS ©etoinneS gefeiten, ba^ bie (Steigerung beS @etoinneS,

toeld^e bie f^olge Befd^rönfter ^probuftionSmittel (ÖrunbftücEe, gr^lager u. f. to.) ober

Befd^ränfter eigentümlid^er SJerl^ältniffe unb ginrii^tungen (red^tlid^e ^ölonopole, Kartell*

UeraBrebungen, 3iuf ber ^^irma, ^ol^t auSge^eid^neter ©efd^äftSfü^rung) finb, fid^

in ber 9legel in einen er^^öl^ten äßert ber Kapitalien unb SJermögenSftütfe umfe^en.

S)er 3wfantmen^ng atoifd^en ber @etoinnfteigerung unb bem er^ö^ten SJermögenStoert

ift oft nid^t ganj beutlid^; ber te^tere fann oft länger auSBleiBen, oft tritt er aBer aud^

nur äu rafd^ ein; er fann lange ein fd^toanfenber unb unfic^erer fein, burc^ fünftlid^e

5Jlittcl Beeinflußt to erben. 2lBer im ganzen toirb ftetS, too ber 5Rel§rgetoinn einiger»

maßen gefid^ert erfdt)eint, ber ^e^rtoert ber Kapitalftüdfc, auf bie man erftercn ^urürf«

fü'^rt, entfpred^cnb bem '^errfc^enben 3in§iwB erfolgen. Unb umgefel^rt toerben finlenbc
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föetoinne bie Äo^italenttoertung jur f^folge ^oöen. Unb eS toirb in ber ^auptjac^e !etn

3wetiel lein, ba^ bie @enjinnerl)ö§ung ober «bcrminberung bie Urfadie, ber er-

:^ö^te ober tjerminberteÄa|)it alte) er t bie^folge ift unb nic^t umgele^^rt. 68 l^anbett

fid^ um eine ©rfd^einung, toeld^e bie SinfommenSberteilunö aßgcni"" beeinflußt. S)ie

er]§öl)ten ober berminberten ©etoinne erp^en ober berminbern ba§ S5ermögen unb jeine9lente.

S)ie 3lnfdnge jold^er ßJetoinnerl^öl^ung toerbenfaft immer burd§ getoiffe ted^nifc^e ^Betriebs- unb

S5erfe:§r§fort|d§ritte bei Unternel^mern unb |)anbel§teuten gefd^affen ober beronloBt; aber

bie ©etoinne toerben bann fonfolibiert , fie toerben in berjc^iebener 9ie(^t§form 3U ber*

erblic£)en S5ermögen§renten , jur @runbloge bon arbeitslosem 9tentenein!ommen unb fo

äu einem ©egenftanb be8 ©treiteS, be§ 5fieibe§, unter Umftönben ber gefe^Ud^en eingriffe.

2)ie betanntefte, om frü^eften erörterte 3lrt biefer ©etoinn* unb 9lenten*
b i Ib un g ift bie in 3ufatnmenl^ang mit bem lanbtoirtfd^aftüd^en betriebe unb ©runbbefi^

fid^ einfteKenbe. 3ln fie frfiließt ficf) bie ftäbtifc^e SBoben* unb ^auSrente; bann !ommt bie

giente bon gefct)äftlid§en ^al)itaIonIagen, SSergtoerfen, t^ahxiUn, SlItiengefeEjd^aften Iiin^u.

Söir erörtern l§au:ptfäd§Iid§ bie beiben erften Slrten ber Sdentenbilbung, fügen bann einige

äöorte über bie brüte l^inju.

aCßo ber tanbtoirtf (^aftli dt) e SSetrieb auf ^albtoeg§ fruchtbarem Soben einige

gortfd^ritte gemad^t, ber jäl^rlidie 9teinertrag eine getoiffe 6tetigfeit erreid^t ^atte, erlangte

ber beboute SSoben einen gewiffen Söert fd^on infolge ber Urbarmad^ung, unb ber regel«

mäßigen SefteEung, unb balb ftieg mit bem ©etreibebau unb ber SSiel^pd^t ber 9lein*

ertrag fo, 't>a^ 2lbgabe bon Srnteteilen, fpäter bon leiten be§ ©elbertrageS an bie ®e*

meinbe, ben <g)äu|)tling, ben (Srunbl^errn möglid^ tourbe, baß bon berfetben ^ufe ätoei

f^amilien unb mel^r unb amar auSfömmlid^, ja gut leben fonnten, loo früher bei un*

bottfommener Sec^ni! laum eine l^atte befielen tonnen. Unb too ein fteigenber Slbfo^

ber länblid^en 5probufte nod^ ber ©tabt begann, mo erft 4— 5, bann 10 unb 20, aule^t

40 unb me^r ^rojent ber ißebölferung bon gelauftem betreibe, SIeif<^f 3!Jlild^ unb Äöfe
lebten, ba toud^fen bie Öelbreinerträge meiter, unb bementf^jredlienb ftieg ber @etoinn be&

33ett)irtfd§after8 , ber Eigentümer war, unb bementf^^red^enb ber äöert feines S3oben§.

©teigenbe ^^reife ber berföuflid^en 5probu!te unb lanbtoirtfdt)aftli(^e f5f0^tf(i)ritte gingen

meift paiaüei, bie erfteren ermunterten ju ben legieren.

3fn ber älteren 3eit führte biefer ^Jro^eß p ber feubalen SJerfaffung beS
©runbeigentumS. S)er Dbereigentümer, ®runb* ober @uts]§err erl^ielt einen Seil beS

geftiegenen ©eminneg ; toaren feine ^lied^te ftjiert, fo lam ba§ fpätere Steigen, Wie toir

fd^on öfter angebeutet (3. 33. 1 ©. 292, 375—376), bem l^alb* ober unfreien ^Bauern 3U

gute; fonnte er bie Saften be§ S3auern beliebig erl)öt)en, fo tl^at er e§ mit htm ©teigen be&

6rtroge§ ; ber Sauer blieb nur bereinjelt in gleid^er Sage, meift tarn er in fd§ledt)tere ; immer
"^ing bie Seilung amifd^en @runb{)errn unb Säuern bon ber ganzen Slgrar* unb ^joli*

tifd^en Serfaffung ab. 5E)ie fdlimere 35ehieglid§!eit aller Serl^öltniffe, bie ^atriard§alifd§en

SSe^iel^ungen stoifd^en ©run^errn unb porigem, S5er:bäd^ter unb ^äd§ter berl^inberten

bielfa^, baß bie fteigenben ©etoinne fidl) bott in pl^ere dienten unb 33obentt)erte um«
festen. Oft ftiegen aud^ bie 9leinerträge in älterer 3eit S^a^^rae^nte ober Sfa^rl^unberte

lang gar nid^t.

©rft too ba8 ixtit ))ribate ©runbeigentum, toie in 9lorbitalien, ^florb*

fran!rei(^, Belgien u. f. to. feit bem 15.— 18. ^a'^tl^unbert, im übrigen Europa feit bem 19.

ganj gefiegt l§atte, too an ©teEe ber bäuerlid^«feubalen 5lb^ängigleit bie ©elbberpad^tung

auf 3eit trat, aud) für ben lanbtoirtfd^aftlid^en Setrieb unb Sefi| bie ©elbred^nung,

unb bie ©räielung fteigenber ©elbertröge attgemeineS ^rincip getoorben toar, entftanben

für bag Seben unb bie toiffenfd^aftlid^e tJorfc^ung unb jtoar perft in ©nglonb unb
f^ranfreid^ im 18. unb 2lnfang be8 19. ^a'^tl^unbertä bie fjragen nad^ bemSQBefen unb
benUrfadlien beS lanbtoirtf(|aftlid^en ©etoinneS unb ber9lenten, toeld^e ber|jad^teteS

ober felbftbetoirtfd^afteteS ©runbeigentum gebe. S)iefe Sleinerträge unb bleuten, bie

fogenannte ©runbrente, erfd^einen auerft (ben 5p l^^fiof roten, Slnberfon, 31. ©mitl^)
in einer 3fit lonbtoirtfd^oftlidlier gottfd^ritte (in (Jnglonb l^otten eben bie Segnungen
beä f^rud^ttoed^felS begonnen) ol8 ein @efd^enf ber überreidl)en Statur, olS eine l^eitfame
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«l^rämic für ben Ionbioirtfc§aftti(^engort|d^ntt. S)onn aber, a(§ infolge ber toac^jenben

SBeöölferung, ber einfeitigen ^anbelSpolittf, ber mäßigen bamaligen lanbroirtjc^aitlic^en

gortfd^ritte enorm roadfifenbe @etreibet)reije bie @etoinne unb 9tenten aumal in ©ngtanb
toie faft nie früher l^inauTtriefien (1770—1850), ha erfd^ien ber eben aufblül^enben

9totionatöfonomie(^aIt]^u§, giicarbo, 2;^ünen, 3f . Ot. 2Jl i U) bie ©runbrente a[§

ein nationales Unglücf für bie Äonfumenten, als ein ju fictämpfenbeg ^Jlonopol. Oiicorbo

ftellte bie ßel^re auf, toa^ ber Sanbmirt unb ©runbeigentümer an ©ctoinn, refp. ®runb*
rente erziele, fei atterbingS teittoeife 33eja^(ung öon SlrBeit unb Kapital, %uptfäd^lic^
ober Solge ber urfprüng(ic§en unb unäerftörbaren Äräfte bc§ SobenS; nur biefcn

legieren jLeit nennt er „dirunbrente" ; er nimmt an, urfprünglic^ fei nur ber befte unb
ber bem 2Flar!t näd^ftUegenbe SSoben angebaut toorben; e§ gebe, fo lange er auSreid^c,

feine ©runbrente in feinem Sinne. @r[t tocnn mit bem Söac^fen ber Seöölfcrung
fc^led^terer unb entfernterer iöoben angebaut roerbe, erhielten bie näheren unb beffcrcn

SSöben eine fteigenbe ©runbrente in feinem Sinne. S)ie ©runbrente ftettt fid^ if)m fo

bor al§ eine ^otge ber ^argl^eit ber 9Zatur, als ein ^Jlonopolgetoinn ber ©runbeigen*

tümer, toeld^cr bie ©etoinne ber Unternehmer, jumal ber getoerblic^en unb ben 3lrbeit8*

tol^n immer me^r aufjel^re. ^m ©etreibepreife fterfe an ^c^ feine ©runbrente, benn er

»erbe beftimmt burd§ ben 3lnbau auf bem fd§led^teften unb entfernteften SSobcn, beffen

'4^robufte no<i) für ben ^arft notloenbig feien.

Söir taffen junäd^ft bat)ingeftettt, ob 9iicarbo im ganzen red^t ^a^e; wir geben i§m
aber barin jebenfaES red^t, ba^ im lonbloirtfc^aftli(^en ©etoinn be§ felbft toirtfd^aftenben

Eigentümers meift au§er bem perfönlid^en 3lrbeitSöerbienft unb bem getoöl^nlid^en

Äapitalgetoinn (für frühere Slrbeit, für Äapitaloerwenbung, Meliorationen u. f. to.) nod^

ein ©jtrageroinn für feine monopolartige ©tettung entl^alten fei, unb ba^ bie beiben

öcrfdfiiebenen Elemente (geloö^nlid^er Kapital* unb 5[llonopolgetoinn) aud^ in ber^ad§t=

rente beS ©runbeigentümerS mit einanber tierbunben feien. 5lller ©treit über bie

©runbrente befc^rönft fid§ fonac^ barauf, in ttetd^em SJerpltniS biefe beiben (Slemente

äu einanber ftel^en. Söir tooHen fie Srfa^* unb 'jölonopolrente nennen unb erft

i^re aEgemein ^iftorifd^e, bann i^re geograp^ifc^=örtlid^e 3luSbilbung prüfen. S)ie Unter*

fud^ung ift beSteegen fo fd^toicrig, weil beibe ©lementc im Seben ftetS untrennbar Der=

bunben finb, weil man bie 3una^me ber ©runbrente (wir öerfte^en barunter bie 6rfa^*
plus ber 3[lionopolrente) meift nur aus ber ^b1)e ber Äouf* unb '^ad^tpreife erfi^lie^en

fann, unb auf biefe aut^ anbere Momente (wie ©elbwert, 3inSfu§, juföttige Umftönbe,

ßrnten, Kriege u.
f.

w.) fo ftarf wirfen.

a) S)ie ^iftorifd^e ^rage fann für ben Unbefangenen nid^t ba^in ge'^en, ob über*

l^aupt ber ftctS befd£)rönfte lanbwirtfd^aftlid^e SSoben mit fteigenber 35eöölterung 6jtra*

gewinne unb ^onopolrente nad§ unb nat^ gebe; olle gef(|id^tlid^e ^Igroröerfoffung,

otter fteigenbe SGßo^lftonb ber ©runboriftofrotie, ber freien 33auern geigen boS ; eS folgt

ouS ber Sefc^ränft^eit oEeS 33obenS, befonberS beS fe^r frud^tboren (öergl. I ©.134—135,

185); fonbern nur, in weld^em Wa^t bieS gefd^el^en fei. @S fragt f:^, wie ftetS wicber

beffere Transportmittel, lonbwirtfd^oftlid^e ^o^lfdltittC/ ©tittftonb unb üiücfgong ber

SSeöölferung ber ^onopolrentenbilbung entgegengewirft l^oben. .^auptfäd^lid^ eine rid^tige

ßinfid^t in bie 3lrt, wie bie ^Ue^rüerwenbung öon 3lrbeit unb ^opitol auf bie 9to|*

unb 9ieinerträge ber intenfiöer werbenben Sonbwirtfd^oft wirfe, ift bie S5orouSfe^ung

eines floren Urteils über bie einfd^lägigen ^iftorifd^en SJorgönge. ^df)tx fc^icfen wir

borüber einige SBorte öorouS.

5Jlan l^ot geglaubt, biefe i^xa^t mit einer einfod^en fjormet beantworten ju fi)nnen,

bie man baS@efe^ ber obne^menben Sobenerträge nannte. (SS gel^tbo^in:

bie S5erboppelung beS Äopitol* unb 5lrbeitSaufwanbeS in ber intenfiöen ßonbwirtfd^oft

fonn öon einem beftimmten fünfte on bie@mten nid^t mel^r öetboppcln
;
fiefteigen fucceffiö

in geringerer Proportion. S)ie ßel^re Wirb bomit begrünbet, bo^ otteS ©inbringen öon
Sid^t, SCßörme unb ßuft in ben Soben eine beftimmte ©renje ^abt. J^ünen geigte,

bofe Wenn boS 43öttige *]3flügen eine Srnte öon 100, boS Bjöttige nur eine öon 151
gebe; Sieb ig fagte, bie boppelte 5Jlenge öon ?lmmoniof fonn nie bie boppelte (Smte
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geBen. ütojc^er tel^rte, ba^ beS'^olB bie intenftöe Sanbtoirtld^aft in ber SHeget nur

tentieie, Wenn bie öer!änflid§en ©rnte^srobufte im @elb|)reije ftäricr ftcigen al8 bic

5Probuftion8!often, hielc^e burd^ finfenben 3in8fu§, öejfete 5Jlafd§inen unb @eräte fid§

ermäfjigen fönnen.

©0 rid^tig ba§ 5lngefül§rte im aEgemeinen ift, fo fel^r e§ au8fd)lieBt, auf einer

Guabratmeile bie ^Zo'firung für 5Jtittionen ju erzeugen, fo ift biefeS fogenannte @efe^

bod) pufig bon aBftraÜen, mit ber ©efdiic^te ber 2anbtt>irtfc§aft unl6e!annten S)o!trinären

in feinen f^olgen überfd^ä^t toorben. @§ l§at feine ©eltung nur in ber Beftimmten

9ti(^tung ber ßöSlic^mad^ung ber 5'iö'^rftoffe in ber Qldferfrume; e§ fc§lie|t nid^t au§,

ba^ eine ©umme ton SlrBeiten, ^apitalüertoenbungen, ted§nif(^en f^ortfd^ritten nidit

ober nur Befc^ränlt unter baSfelBe faEe. ©o toenn bor 400 Sitten nur 20,

bor 100 60, l^eute 86—90 "/o ber f^lur jdl^rlid) Beftettt toirb; fo toenn burd§ ^Drainage

unb anbere 2Bafferabful^r bie reic^ften S3öben, bie Bisher nur ©um|)fgro§ gaBen, in üppige§

2lrfertonb bertoanbelt toerben, tooBei ba8 aufgetoenbete Äa|jitoI in 3 — 5 S^a^ren fidC)

fd^on erfe^t; fo toenn mon neuerbing§ burd^ 3i^t<intmenlegung ber ^IcEerparjeEen bie

^robu!tion§foften auf bie ^älfte berminberte. @in erl^eBlid^er Seil ber f^ortf(^ritte,

bie l^eute in ©eröten, Befferer ©aatauStoal^I, Befferer Slnf^annung ber Stiere, S5ertoenbung

bonS)am|)f unb ^lettrijität, nü^lid^erer gruc^tfolge, rationellerer Sierjud^t gemad^t toerben,

fättt nic^t unter ba§ ®efe^ ber aBne^menben ©rtröge. @8 toirb nod^ bielfad§ fo

irrationell unb ted§nifd§ falfc^ getoirtfc^aftet, ba^ gro^e @rnte* unb 9leinertrag§fteigerungen

Bei gleichen Äoften möglich finb. Um ju fd^toeigen bon ben SBege* unb Zxan^poxU

oerBefferungen , bie oft ja'^rjelintelang ^^reife unb ©runbrenten fenfen, unb bon ber

i^iftorifd^en 2;"^atfa^e, ba^ ber 9lnBau oft nidE)t bom guten jum ft^led^ten 5ßoben,

fonbern umgelelirt bom fd^led^ten jum guten fortfd^reitet (3. 33. toegen ber urf:prünglid^

leid^teren SBeBouung ber geringen .^öi^enBöben). Salier ift :|)ra!tif(5 für jebe 3eit unb
jebeS ßanb bie SSorfrage für bie 5!Jlono^)olrentenBilbung, oB bie teurer ober BiEiger fommen=
ben i^fortfd^ritte üBertoiegen, toa§ too'^l fd^on ©d§üä unb anbere, jumal bie :praltifd§en

Sanbtoirte Betonten, bie ©runbrentengegner aBer Bi§ auf bie neuefte ^dt oft faft

ganä ignorierten.

S3ei bem großen l^iftorif dt)en 33laterial über lanbtoirt.f d£)af tlid^c

©runbrenteuBilbung fönnen toir nur einige toenige, BefonberS forgfältig bor=

Bereitete S3etoei&ftüdEe borlegen. ©0 bie burd)fd^nittlid^en ^aufbreife unb 9lenten be§

5ldCerlanbe§ au§ granlreid^, toelc^e S5icomte S)'3lbenel un§ Bietet, ©ie fteEten fidf)

bro ^ettax für ben S)urc^fd^nitt ganj granlreid^S unb in l^eutigen ^xanc^ oline Se»
rüdfii^tigung be§ toed^felnben ©elbtoertcS folgenberma^en:

^aufbrei§
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teütoeifc tDirtjd^oftaci^e, \o 3. 35. 1251—1275 unb 1601—1625 groBc agtortjc^c gort*

fc^Tittc, bann üöer^upt bic ©inBeaiel^ung ber SBeiben, be§ Srad^lanbeö, be§ toüften

ganbe§ in bie 33eftettung. S)ie im gonjen furaen @|)o_(^en ber ftarfen ^auf|)reiS* unb
gHentenfteigerung ftnb augteid^ bie ber größten tanbtoirtfc^aftlid^en fjfortfc^ritte, ber fe^r

geftetgerten f^ijierung öon Äa^iital unb ^Iröeit in ben 35oben. S)a§ ©infen be§ 3in§*

fu^eS öon 10 auf 3—4"/o erllärt einen guten Seil ber j^äteren ^öl^eren 33obent)reijc.

S)er ©elbtoert ftanb naä) S)'9lt)enel (öergl. oben ©. 164) 1890 au 1 gefegt, 1201—1225
auf 4,5, atfo ift in l^eutigent ©elbtoert ber ^e!tar bamals 135X4,5 = 607,5; 1776
bi§ 1790 je^t i|n S)'2lt)enel auf 2, at|o to'ircn 764 ^rancä öon bamal§ = 1528 öon
l^eute. ©0 bleiben für bie 5Jlono|)olrentenbiIbung in bem ganaen @nttt)irfetung§proae^

nur mäßige, toefentUd^ auf bie 3eit ber großen .ßolonifotion, bann be§ 16. Sfal^r^unbertä

unb ©olbertg befd§rän!te füraere @^o(^en. S)a8 fdiUe^t natürlich nid^t aug, ba^ bic

9lenten= unb Äauf^reiSbilbung a- 33. im 3eutrum (Ile de France) eine gana anbere

öor aöem neuerbingS toar; ba ftanb bie 9lente 1890 auf 80, ber Kaufpreis auf 2400,
1775—1790 auf 32 unb 1092 gfrancä, 1601—1625 auf 20 unb 400.

i^ür S)eutf d^tanb fü'^re ic^ nad§ ßampred^t an, ba§ im Srierifd^en öom 12. bi§

ins 14. S^a'^r'^unbert ber 3Jlorgen 3l(fertanb öon 181 auf 472, bie Slcfer'^ufe (öon

30 «Dlorgen) öon 3439 auf 14160 @ramm @ilber ftieg. 5Da8 ift toieber bie ^^olge ber

großen ^olonifation§* unb 3luffd^toung§aeit , bie ebenfo grofee 3lrbeit§* unb Äa^ital*

öerwenbungen auf ben SSoben, ah 33obenft)e!ulation unb 5!Jtono|Jotrentenbtlbung bringen

mu^tc. f^ür bie ^di öon 1350 an ^aben toir feine au§reid§enben beutfi^en ^rei§=

Teilten. @inige§ fei immer!§in angefül^rt. S5ac£l^au§ bered^net für ben Söernigerober |)eftar

an ^Reinertrag: 1552/57 18,5 :^eutige «ölarl, 1741 25,3, 1880/86 112,8; @raf @ör^«

SGßri§berg für feine in ^annoöer gelegenen eigenen ®üter folgenbe ^reiSänberung:
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nod^, bo^ ^. ®. ^offmann, Ärug unb anbete ou§ ben erften 40 ^df)un beg ^af)x*

:^unbert8 nod§ jal^lreid^e Sety^jiele öon 39auern^ufen anführen, für bie faunt irgenb ein

Slbue^mer au finben toar, bai bie preuBt|c^en Domänen 1820—1833 nad^ ber 2ln[tci^t

ber erften ©ac^berftänbigen gerabe nur ba§ ©ebäubefapital mit b^lo öerainften. S)ie

medlenburgifd^en .^u|en|Jteife öer^atten fic^ in itirent Steigen öon 1770—1879 an

folgenberma^en

:

Sel^n'^ufe 2iaobtatf)ufe %u ^omänenpaä)ipui]t pxo ^ufe Jüoren:

1770—1779 100 100 1843—1845 4393 mt
1800—1809 361 331 1850-1855 5275 „

1810—1819 210 215 1860-1865 8529 „

1840—1849 461 657 1873—1879 7179 „

1870—1878 677 775

Einige S)omänenpO(^taa:^(en nad^ Sonrab jeien nod^ angeführt pro Jpeftar in

Wart nad) StegierungSbe^irfen

:

@tnige Nomonen ^iieberfdöteficnS geben
©untbinnen ©anjig Stettin ©tralfuub i^ i^^ter ^aä)t folgcnbe Sßer^ältniäaai^Ien:

1819 9,9 — 9,71 1819 7,62 1840 100

1850 8,52 10,88 14,83 1850 13,62 1850 125-134
1870 18,81 31,92 25,60 1870 31,88 1875 187—373
1890 20,65 30,15 28,21 1890 28,22 1900 169—816

Sm ;3al§re 1902 eraielten 25 ^)reu|i|d§e 2)omänen pro ^eftar 36,50 5Jl!., in ber

SSorperiobe 46 ^t 5)ie gro^e ^^eriobe ber fteigenben Äauf* unb ^jßac^tpreife bon
1840—1875 entptt gett)i§ manche ^JlonopotrentenBilbung, aber aud^ ba8 Stefultat einer

öiel l^ö^eren SSetoirtjc^aftungStDeife unb Äapitalinöeftotion, ber 2Begeau§bilbung, ©epara=

tion unb 5lblöfung u. ]. U).
; fie toirb toeniger ^Jlonopolrentenbilbung getoejen fein a(§

bie Steigerung 1780—1806. @in Seil be§ 1840—1875 eräielten ^JJlonopolwerteS ging

1875—1900 toieber öerloren, tote e§ benn üöerl^aupt dtiarolteriftifd) für ba§ S^al^r*

l^unbert ift, ba§ auf bie eine SSIüteaeit 1840—1875 bie ^toei großen longen J^rifen

1806—1840 unb 1875—1900 lommen, in toeld^en ©runbrente unb Äoufpreife fielen,

ja^lreid^e SSanferotte bie ßanbujirtf^aft l^etmfud^ten.

Äann ba§ SSilb ber ©runbrentenbilbung f5ran!reidl)§ unb S)eutfct|lanb§ öon
1800—1900 atg tt)pif(^ gelten für ßänber älterer Kultur, fo feigen toir ein ttefentlid^

abtt)ei(^enbe§ 33ilb in bemSnglanb öon 1770 — 1846 unb in ben Äolonialgebieten, in

benen europäifct)e Sebölferung unb Sed^ni! eine rafd^e ^olonifation im 19. 3^a^rl§unbert

erjeugten. (Sngtanb ^atte longe @pO(^en niebriger, unüeränberter Sßeiaenpreife. 9loger§

fül)rt für 1260—1520 einen S)urd§fd^nittlprei§ pro Quarter Söeijen Oon 5 V2 @dl)iHing

an. Unb im 17. 3^a^r:§unbert toar berfelbe 38 ©d^iEing, 1701—1766 32 ©d^iEing

getoefen; öon einer großen 5Jlonopolrentenbilbung toar in biefen 3eiten !eine ütebe, bie

©etreibeejportprämien Oon 1689 an erleidfiterten ben überfü'^rten englifd^en betreibe«

marft. ^^tun aber fam toon 1770 an ber gro^e inbujtrielte 9luffd§toung , ber Äampf
mit ?^ranfreid§, bie 3lbfperrung ber auSlänbifd^en 3«fu'§r; bie innere Sanbtoirtfd^aft

fonnte bem SSebarf entfernt nid^t folgen; ber Söeiaenprei§ ftieg (1804—1812) Bi§ auf

88 ©d^itting unb me'^r; nac^ bem Ärieg 'hielten bie ©d^u^jötte bie greife bi§ 1846
auf 56—66 ©d^itting. ^n biefcr ganjen @pod§e üon 1770—1846 fanb eine enorme

^onopolrentenbilbung ftatt, eine ?lu§be]^nung be§ IdferbaueS auf ganj fd^lec^te 33öben.

2luS biefer 3eit ftammt bie 2l)2orie 9licarboS, bie 3ln!lage gegen ba§ Monopol ber

©runbrente. S§ toaren auBerorbentlid^c Umftänbe, ^rieg, eine burd^ ^laffenintereffen

be^errfd^te JpanbelSpolitif, einfeitige 3tnbuftrieenttoidEetung, meldte ein Steigen ber ^adt)t

per 9lcre üon 10 auf 50, ja üereinaelt 70 ©d^itting (1790— 1815), auf toenigftenS noc^

25—40 ©d^itting in ber golgejeit fd^ufen (^Porter). 3«berläfftge ©d^ä^ungen gaben bie

9tentc ber lanbtoirtfd^oftlidl) benu^ten ÖJrunbftücee ßnglanbg 1798 auf 6,5, 1860 auf 42,9,
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1872 auf 48,9 miU. ^]h. ©terling an. ©anfen bie ©tunbrenten bann jd^on öon
1846—1875 eintoenig, fo toor bie 3l6nal^me je^r öiel ftörfer öon ba an. ßairb nimmt
an, bie engliji^en ©tunbeigentümer l^ätten 1875—1885 fd^on 14,8 ^ittiarben 5!Jlat! an
©runbtoert öerloren. 2öa8 ]o au|erorbentIi(^e Umftänbe 1770—1870 gefd^affen, l^oUcn

9ticarbo unb feine 9lad^foIger für ba§ 9latutgefe^ jeber SSoIfStoittjd^aft.

^n ben Kolonien mit urf^irünglid^ überfitiffigem unb reirfiem SSoben l^at eine

beif|)ieUofe 33eöölferung§äunal^me im 19. S^al^tl^unbext eine ©runbrentenbitbung ge=

fd^affen, wie fie bie alten Staaten (5uxot)a§ nur in il^ren ÄotonifationSpetioben ober

jpäter unter befonberen 5lu8na§meöerl§ättniffen erlebt l^atten. S)er englifd^e Slcre Slcter*

ianb ftieg in ben SSereinigten Staaten in ben legten S^a^r^el^nten überaß, too 2öege,

©ifenbol^nen unb SJerfe^r "^inbrangen, bon 1 — 3 S)ottar§ auf 10, 20, 40, ja 80 bi&

100 S)oitar§. Sfebe tteinfte Stuffd^tounggperiobe erjeugte eine fieberl^afte Sanbfpe!ulation,

bie, über§ Qid l§inau8fd^ie^enb , bann jur Ärife führte, ^an red^nete in ben guten

3^a]§ren auf eine jd'^rlidfie Söertjunal^me be§ 33oben§ bon 10— 15<^/o (©ering). 5ltteg

nal^m an ber Sanbf^efutation teil; ein großer Seil ber reid^en Seute ber Union banft

il^r S5crmögen ber geglürften SSobenf^efulation. S)er gro^e mirtfd^aftlid^e f^ortfc^ritt

fnü^)fte bielfad§ gerabe an biefe ©etoinne an; fie toaren für öielc spioniere ber

Äultur, be§ ©täbtebaue§ bie Prämie für !ü^ne äöagniffe unb gro^e Äulturleiftungen,

für ^unberte ber 5ladf)treter freilid^ nur unberbienter SSermögenSjumai^S, für bie Saufenbe
ber fatfc^ ©t)elulierenben bie Urfad^e i'^rer SSanlerotte. .^ein Söunber, ba^ bie |)o|)uläre

9}leinung (|)enr^ ©eorge ögl. I ©. 98) biefe Sanbf^e!ulation ^eftig anllagte, in il^r

eine Seftätigung ber 3JlonopolanIlagen 9licarbo§ fal§. Sommer fielet l^eute guteS

3lderlanb im beöölferten Often pxo |)eftar nod^ nic^t |ö:§er al§ ouf 800—1000 aJlf.,

alfo auf ber <g)ö^e metflenburgifd^er 33oben|)reife, toä^renb ber .g>e!tar om 9i!^ein auf
2000—4000 «Ulf. teiltoeife ftel^t. 5Dal§er bie ©c^toierigleit ber ilon!urrena bon ©ebieten

fold^er S3oben^reife mit ben amerüanifd^en 33öben, bie noc§ ju 200—800 Sfftt fielen.

S)er Soben toirb in toeiteren ^toei ©enerationen bie eurojjdifd^en 5preife unb dienten

erreid^t ^aben. ©o riefenl^aft l^ier bie 9Jlonobolrenten finb, ein Steil ber Steigerung ift

bod^ aud) auf Urbarmad^ung, SSefteEung, äöegebau u.
f. m. jurüdäufü^ren.

b) ©tetten toir nun neben biefe |iftorifd§en auf bie ©efamtbetoegu.'g ber ®runb*
reute ganzer Sänber gel^enben 35etrad^tungen bie anbere ^rage, toie ftä) örtlid^ unb
geogra|)]§ifd^ ber lanbtoirtft^aftlid^e ^Reinertrag, bie ® runbrente unb
il^re beiben Seile, bie 9)lonobol* unb bie ©rfa^rente, geftalte, fo loirb

man l^ier Sflicarbo biel me^r 9ted§t geben lönnen at§ auf bem ©ebiete feiner l^iftorifd^en

©d^lüffe. Sr irrt freilid^ in ber Slnnal^me, bafe irgenb ein S3oben urfprünglid^e unb un*

jerftörbare Gräfte ^dbt, ba^ au§ i^nen bie ^Jlonobotrente entfbringe. 3^eber Soben giebt nur
burd^ forgfältige Pflege feine Steinerträge, oline fie gäbe er aud^ !eine ^Rono^jolrente. Unb er

^t barin nid^t red^t, mie fd^on ertoälint, ba^ ftet§ ber befte SSoben auerft angebaut toerbe

;

oft ift e§ umgetel^rt, unb ba§ befd^rän!t bie l§iftorifd§e 9Jlonobotrentenbtlbung fel^r. Slber

e§ ift il^m unbebingt barin juäuftimmen, ba^ ber öon 9latur frud§tbarere unb ber bem
5Jlar!tmittelbunft näl§er gelegene SBoben l^öl^ere 9teinerträge unb bamit nad^ unb nad^

aud§ eine 5Jlonobolrente giebt, bie bem fc^te^teren unb entlegeneren ©oben fc^lt. 3>ebe

@runbfteuerflafflfl!ation jeigt unö, ba| man bei gleicher burc§f(^nittlid^er SSetoirtfd^aftung

auf bem ^eftar geringeren 9ldEerlanbe§ 10, auf bem beften 60 ©d^effel Söinterforn unb
bem entft)rec^enb eine öerft^iebene 9lente annimmt. 3^e nad§ ber 5lä]§e am 3)orfe giebt

bcrfelbe 23oben bo^pelten ober brcifad^en Ertrag; bered^net bod^ Sl^ünen, ba| ber^ein*

ertrag einer ©ut^öatjeHe, bie birelt beim ^ofc liegt, nod^mal fo ^od^ ift aU ber einer

gleid^en ^or^ette, bie etloa 3000 m entfernt liegt, unb bafe bei ettoag über 5000 m
jeber Sdeinertrag aufprt. ^aä) bem neuen -Hamburger (Srunbfteuerfatafter gel|t ber

bered^nete üleinertrog ^ro ^eltar bei ^olaungen auf 4 3Jif. l^erdb, fteigt bei ©arten auf

100 unb me§r 5Jlarf, er ift im fanbigen ©eeftgebiet burd^fd^nittlid^ 20—30, in ber

rei(^en 5Jlarfc^ 70 5Jlf. ^flad^ ben guten .^aufpreiSermittelungen au§ .Reffen toaren

1877 bie S)urd§fc^nitt8öteife für ba§ Sldferlanb gonjer ©teuerbejirfe pxo ^zttax 700
bis 3439 ^f. ;Snneri§alb ber ©teuerbejirfe fommen nun nod§ bie größten SJerfd^ieben*
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l^citcn bor: jelöft in ber ©emattung gjlaina bifferierten fic atoifc5^en 1600 unb 5600;

in ben Söeinorten gingen fie big 6000, 9000, ja 24000 m. pro |)e!tar für giebtanb

hinauf, ttJäl^renb ba§ geringfte SldEerlanb abgelegener ©egenben für 40—100 3Jlf. au

l^aben toar.

©etoi^ finb biefe ©ifferenäen ber (Srnte, beS Steinertrageä, ber 33obenpreife nid^t

Uo^ in ber notürUd^en f^frud^tbarleit unb ßoge, fonbern a« einem guten Seil auä) in

tjerfc^iebener Kulturarbeit, Kapitatinbeftation u. f. to. begrünbet. 2)ie be[ten 9leblänbereicn

finb fargem f^elSboben buri unfagbare 3lrbeit unb Soften abgerungen. Slber bic

^aupturfad^e ber öerfc^iebenen 9lente tft boc^ bie Sage unb ber SSobenunterfd^ieb. äöenn

in S3aben ncuerbing§ bie ^pad^t für guten 2;aba!§boben au 90, für anbereS Mtxlanh au

24—60 ^f. pro ^eftor, toenn in äöürttemberg bie Slderpad^t au 60—158 '>M. angegeben

toirb, fo ift bie öerfd^iebene f^ruc^tbarfeit ebenfo [ic^er bie Urfad^e, toie toenn in Reffen bic

Sobentoertfteigerung 1857—1877 in ntand^en %tiUn nur 19, in anberen 173<^/o betrug.

Unb toenn bann bor allem gefettfd^aftlid^e Slnorbnungen, Söegebau, ©ifenbo'^nen, ^lon»

legung, Slgrarberfaffung noc^ in bie lanbtoirtfc^aftlid^en 9ieinerträge unb bie ©runbrcnten»

l^öl^e eingreifen, fo ift bod^ bie (Srunblage für biefe SBirfungen meift aud§ burd§ bie Sage

unb bie grud^tbarfeit gegeben. 5Die olbenburgifd^en ftatiftifdien SSerec^nungen Äottmann§

(1866— 1893) geben un§ ^iebon eine flare 2lnfd§auung; mir felien, toie ®ut§* unb

^ParaeHenumfang unb SSobenöertoenbungämöglid^feit, alfo Urfad^en, bie l^alb auf focialen,

l^alb auf natürlid^en gattoren fid^ aufbauen, toirfen. ^arfc^'^oflanb unb =^gärten

fofteten pro ^eltar 12 805 ^f., @eeft§oflanb unb ^gärten 4199 mi, ^arf^tanb
an fid^ 2890 mi, ^Idferlanb (too^l in ber unfrud^tbaren ®eeft) 1308 5)1!., äöiefen

1310 «ölt, ^olaungen 398 ^f., unfultibierte§ Sanb 198 mi 3m S)urd^f(^nitt be§

^eraogtum§ toar ber .g)eftartt)ert bei ©tücEen unter 0,05 ha 274495 5Jt!., bei fold^en öon

0,10 m 0,20 46 498 mi, bei ben bon 0,20—0,50 17 492 mi, bei ben bon 0,50—1,0
6676 ^!., bei 1—2 ha 4109 «Ut!., bei 2—5 1906 gji!., bei 5—10 829 mi

c) 3öir !ommen bei ber [töbtifd^en SSobenrente auf bie Unterfd^iebe biefer 5lrt

^urüdf. ^ier "^aben »ir je^t nur !ura au§aufpred§en, toaS biefeS '^ai)Unmakxiai über

bie lanbtt)irtfd§aftlid^e 9lente unb i^re Äapitalifierung im S3obenpreife un§ le'^rt.

@§ ift nad£) bem l^eutigen tt)iffenfd§aftlid§en 5Jlaterial nidfit möglid^, in ber länb*

liefen ©runbrentenbilbung bie ©renae a^ifd^en ber äöirlung ber ©eltenl^eit (be§

5Jlonopol8) unb ber ber 5trbeit§* unb Äapitalaufmenbungen genau au beftimmen. 3lber

^toeierlei erliettt au§ il^m unatoeifell^aft : menn 3flenten» unb Söertfteigerungen bon

1:10, ja 50 unb me^r borfommen, fo ift ba§ nie blo§ ^^olge ber '^Irbeit; ber S3oben

erhält auerft in ber großen Kolonifation^aeit, bann aud^ fpäter aeitweife Sßertaufä^e,

bie f^olge ber 35efd§ränft^eit ber bebauten S^läd^e finb, bie bem ^^ribateigentümer ol^ne

perfönli^en 5lufmanb aufliefen. 9lber biefe SBerterpl^ungen l§aben fid^ in ben meiften

alten Kulturlönbern neuerbingg bau! ber ber!e^r§:= unb lanbtüirtf(^aftlid§en gortfd^ritte

bod^ im ganaen in mäßigen (Srenaen gelialten ; fie finb für bie spioniere ber .^olonifation,

beä ted^nifd^en f^ortfd^ritteg gerei^tfertigte grämten, für il^re 9iad§barn unb ^ad§al§mer

alterbing§ aunt großen %tii unberbiente Sotteriegetoinne. 3ö5enn im Sraunfd^weigifdlien

bic (Sinfü^rung beS 3udCerrübenbaue§ bie ©runbrente berboppeltc, fo war ba§ für bie,

toeld^e ben Slnfang mad^ten, leine au grofee Sclo'^nung, für anbere aUerbingS ein S5er=

bienft im ©d^lafe. S)ie SSorftettungcn ber SSobenberftaatlid^er (3f. ©t. WiU, Söattace,

^enr^ ©corge, g^lürfdlieim) finb bereinaelten ^äUen entnommen unb toerfen ftetä bie

meift größere 6rfa^* mit ber Heineren ^onopolrente aufammen; fold^c utopiftifd^c ^läne
entftanben neuerbingg ba, too eine mit allen unlauteren Mitteln arbeitenbc SSobenfpelulation,

tt)ie in ben ^Bereinigten ©taoten, bie ganac Solfötoirtfd^aft in ungefunbe 3u(fungen berfc^te

unb bie unel^rlid^e ißcreidlicrung fe^r au§bet)nte, ober too politifd^e Älaffcui^crrfd^aft,

toic in ©nglonb, bie aeitweife 5Jlonopolrentenbilbung unnatürlii^ fteigertc, unb tt)o

bie Satifunbienbilbung ben unberbienten ^Jtel^rtoert in einige tücnige, o^nebicS fd^on

übcrreid^c .^änbe legte. Übrigens trat in ben meiften Säubern bic größte ©runbrenten*

fteigerung in ber ©egenb be§ Älcinbefi^eä ein; in 5Jted!lenburg ift ber .g)eltar 2lrferlanb

800, in ber gt^einpfala 2000—5000 mt wert. 2öo bie Sobcnnjcrte burc^ äöegebau.
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©ütexawjantTnenlcQuns unb 2t'§nUd^e§ ftctgcn, ift e§ nit^t bic 5lt6eit be§ ©iQcntümerg,

lonbern bic ber orgonifierten ©efeEfd^aft, toetd^e ba§ fd^afft. S)afür trögt aber meift

ber ©runbbefi^ and) l^öl^ere ßaften oI§ anberer ^eft^, (Steuern, Einquartierung, -ßriegS*

fontribution. 2lEe Sßerfud^e, bie gan^e ^DlonotJoirente als foId§e für ben ©taat ein»

jujiel^en, toürben bie ©ic^erl^eit be§ ^jriöaten ©igentumg ju fe^r bebrol^en unb toürbcn

oorauSfe^en, bafe in ben Seiten ^^^ finfenben ©runbrente bie Eigentümer auf ©taatS*

foften entfd^äbigt toürben, toaS gana unmöglich toöre unb öiel ju teuer würbe, ^n
aKen ßönbcrn älterer Kultur ift ber eröebli(|ere Seil be§ 5ßobentDerte§ ein feit @ene*
rationen, teilweife feit Sfa'^r^unberten feftfte^enber. Sie neuen Erwerber, bie ein

©runbftütf ober @ut entf:pre(^enb ber geftiegenen ober gefaEenen ©efamtrente gelauft,

l^oben feinen befonberen ©ewinn ober ^erluft; fie ersten bie mäßige lanbe§übtic§e

SJerjinfung, bie ^öufig bi§ auf 2— 3"/o :§erabgel^t, ha bie 2lnlage eine befonberS fidlere

unb begel^rte ift. SJliEionen bon Meinen SSefi^ern l^aben in il^rem ©runbeigentum nur
eine gefidt)ertc SlrbeitS* unb Ernä^rungSgelegenl^eit, fie f)aben im ^teij be§ eigenen S5e*

fi^e§ ba§ ftärffte ^Olotib ju großem f^leife. ^m gongen !§eutigen Euro^ja ift eine ftarfe

©enfung ber ©efamtrente öor^anben. Sßon einem brücEenben ^obenmonopol, ba§ einen

immer größeren Steil atte§ Einfommen§ on fic§ jiel^e, fann in ^ranlreid§ unb S)eutfc^*

lanb l^eute fein SSernünftiger reben. 3n ©roPritannien bürfte bie lanbwirtfc^dftlidEie

©efamtrente l^eute 5 ^/o , im ÄönigreidE) ©ad^fen 7—8 ^/o , in äöürttemBerg 20 ^/o , in

3franfreid§ 40 ^/o be§ @efamteinfommen§ nid^t überfd^reiten.

S)afe Sänber alter Äultur mit bid^ter Sebölferung in ilirem l^ol^en SBobenWert eine

Erfd^Werung il^rer Wirtfd)aftlid§en Ejiftena gegenüber jungen mit biel tieferem l)aben, ift

rid^tig. Slber biefeS @runbber:§dltni§ Würbe burdf) S5erftaatlid()ung be§ 33oben§ nid^t

geönbert ; e§ ift ber natürlid^e 5lu§brudE für bie 9ielation be§ SobenS jur SSeöölferung.

@old£)e Sönber fönnen — ba§ ift bie unobänberlid^e }^olQ,t natürlid^er Urfad^en —
nur nod§ baburd^ boran fommen, ba^ fie burd^ größere 3lnftrengung, beffere SLed^nif,

öoHfommenere fociale Einrichtungen erfe^cn, Wa§ junge Sönber mit Wenig 3Jlenfd^en an
leid^terer Ernöl^rungSmöglid^feit borauS l^aben.

234. S)ie ftöbtifd^e SSobenrente unb bie burd^ Ejtragewinnc be*

einflu^te Kapitalrente. 5)ie ftöbtifdfte 33oben* unb |)öuferrente :^at natürlid^

einen ö-^nlid^en E^arafter Wie bic lönbUd^e ©runbrente; i^re Urfad^en finb im ®runbe
biefelben; aud^ fie fe^t fid^ ou§ Erfa^« unb 3Jlono^3olrentc aufommen; bereu IBer^öltniS

ju einanber bilbet aud^ :§ier ben ©egenftanb beS @treite§. 5lber bie Erfd^einungen finb

quantitatib anbere, bie Siiai^fragc Wö^ft jeitWeifc auf§ l^unbertfad^e gegenüber bem gana

befd^rönften Slngebot; aber auä bie auf ben SBoben berWenbeten Kapitale unb Slrbeiti«

mengen finb biel größer. S)ie ©d^Wanfungen ber Konjunftur finb fo biel ftörfer unb

wed^felbotter, bie ©pefulation§möglid§feiten unb ©ewinne fo biel l^ö^^er, baB immerl^in

wefentlid^ anbere Ergebniffe fid^ un§ l^icr barbieten aU bei ber lönblid^en ©runbrentc.

SBir fallen bor^in, bafe ^Otarfd^^oflanb in Olbcnburg 1,23 mi pro Duabrat*

meter (12 805 mi pro .^eftar) Wert ift, wö'^renb in ^ari§ im 13. Sfa^rl^unbert ber

Quabratmeter 6—7 Et§. (ber ^eftar 625—712 gfrancS) foftete, im 14. unb 15. 3a^r«

l^unbert auf 2— 3 Et§. fanf, im 16. Sfa^r^^unbert auf 57 Etg., bereiuäclt big iu

2,75 graues ftanb. S)a§ ftnb 5preife, Weld^e bie übrigen lönblid^en SSobenpreife in

Dlbenburg um ba§ 4—lOfad^e, in f5franfreid§ um ba§ Sfad^eim 13., um baS 200fa^e
im 16. 3Jal§r:§unbert übertreffen. Unb Wie ftnb fie feitbem geftiegen. 3^ebe§ gewöl^nlic^e

3l(ferlaub (bon 300—2000 «Ulf. Kaufpreis pro ^eftar) fteigt l^eute, als 2Beinlanb be«

nü^t, auf baS 2—4fad^e, als ©artenlanb ebenfo biel ober nod^ mel^r, alSSSaulanb für

2)orf* unb Sanbl^öufer, fowie für geWerblid^c unb lönblid^e @eböube meift auf baS

5— lOfad^e, als Jöaulanb für ftöbtif(|e meMtödfige SCßol^ngeböubc auf baS 10—40fad^e,

für grofee @efd§öftSl§äufer im Eentrum ber Stöbte auf baS 40— 200 unb mel^rfad^c.

3n Serlin War ein Ouabratmeter im 17. unb 18. 3^al^rl§unbert nod^ 3u 2—4 heutige

^Pfennige, im Eentrum am ^auSöogteipla^ ^n 20—40 5pfg. ju l^abcn; an le^terem

ftanb ber Ouabratmeter 1800 nod§ auf 2— 4 mt, 1865 auf 72— 430 «Ulf.,

1895 burd^fd^nittlid§ auf 1290 «Ulf., ber a3obenWert flieg ba 1790—1895 öon 1:280.
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^n ben SJororten 33erün§ ftieg ber ^ettor 5l(fetlanb mit bem beginn be§ eigentlid^en

aöo^nung86aue§ für bie berliner bofelBft 1868—1875 öon 300—600 «Ulf. ouj 3000

big 12 000 «ö«. ; ber Quabratmeter ftanb im Einfang ber Sauaeit auf 5—6 mt, ging

bann ©nbe ber ac^taiger ^a^xt unb 16i§ 1900 auf 13, 40, 50—180 «Ulf. l^inauf. 5Dcr

Guabratmeter in ^ari§ ftieg öon 57 6t§. im 16. S^al^rl^unbert auf burcöf(^nittlid§

4,50fyranc8 im 17., 28 fJrancS in 18. unb 130 granc§ @nbe beg 19. ^o^tl^unbertS

;

babei fte'fit er in ben äußeren 3lrronbiffementg auf 4—5 fjrancg, an ben ^auptl^anbelg»

ftra^en auf 2000 grancg. ^n ben fleinen ©tobten ift ber ^rei§ attertoärtg natürlid§

fe^r öiel niebriger. Slber immer'^in ftieg er auc§ ^ier neuerbingg getoaltig; a- ^- in

ben Keinen olben6urgifd)en ©täbten 1850—1893 für bag beliaufte ©runbeigentum um
81 "/o, für bag unbet)aufte (ber ©Refutation unb ^Bebauung je^t erft untertoorfene) um
309— 830 "^/o. 5lug Hamburg toirb berid^tet, boB bie SSobenpreife 1842— 1900 um
bag 3— 5fad^e, aug grantfurt a. «öt., ba^ fie 1880—1895 um 60 »/o, aug Äarlgrul^e,

ba^ fie feit 30 5?al§ren um bag 2—4fac^e ftiegen.

5Diefe äßertfteigerung mag teiltoeife eine tünftlid^e fein, toir fommen barauf aurücE,

in ber ^ouRtfad^e ift fie eine §folge ber größeren ®etDinnmöglic§!eiten. @ie f^iegelt fic^

natürlid) in ben |)äufer|)reifen unb SJlicten toieber, ober biefe finb nun biet ftärler

huxä) ben ßabitatauftoanb , burd^ bie S3erbefferung ber Söo'^nungen unb äBol^ntoeife

beeinflußt alg bie länblid^en SSoben* unb 5pad)tRreife. ©e^en mir, toie fie getoad^jen

finb. S)ie Unterführungen bon S)'Slbenel über f^^'^nfreid^ geben ung einen 2lnt)att für

mel^rere S^al^rl^unberte ; bie eingaben finb in l^eutigen grancg ol§ne Serütffid^tigung

beg ©elbtoerteg gema(i)t.
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(So tiiel 5}]atetial totr über .^äujer|)ieife in beutjd^en Utfunbenöüdiern unb in

ber fonftigen Sitteiotur befi|en, jo tüextöoE einaelne rcc^tgQefc^id^tlid^e Untetjuc^ungen

übet ftäbtifc^eS Eigentum (3. 33. bon 2Irnolb) finb, eine 3uiaminentof|ung ^abm ttir

nid^t. 3(^ füllte nur an, ba^ nad) 5p. SSoi^t bte SBerltnet |)äujer im 16. 3>Qt)rt)unbett

72- 6300 :^eutige gjtarf, burd^jt^nittlid^ 12—1300 «Ulf., 1755 etoa 3600— 18 000 mt
toert waren, ba| bie 5Rietquote :pro ^op] 1709 12, 1785 20—25, 1830 unb 1850

57, 1890 165 maxt betrug, ba^ in ^aUz 1730 ein |)au§ 900—1800 heutige matt
lüftete, enblid^ ba^ ber 5Jlagiftrat bon 33erlin ben bur(^|d§nittli(^en S5er!auf§^)rei§ einc§ be=

bauten @runbftücfe§ für 1883 auf 173 717, 1891 auf 255 100 2Jtf. angiebt. S)ie S5au=

foften rechnete man inSSerUn 1755 auf 20—40 Wl, l^eute auf 80—270 5Jlf. für ben be»

bauten 5Reter. ^ä) füge bei, ba^ ber S)ur(^fc§nitt§toert ber Käufer 1890 in ^eto^orf

19 200 S)oüar, in SBaf^ington 7054 3)oEar toar; in Serlin erjeugt bie grofee ajiietg<

lafcrne in erfter Sinie bie teuren .gjäufer, in ben ©tobten ber bereinigten Staaten

tro^ ber l^öd^ften ©runbrenten ba§ übertoiegenbe ßinjel^auS fo biet niebrigere.

Unb bamit fielen toir bei ber l^eutigen <g)au^3tfontroberfe über bie SBoben« unb
^öufenente: ift bie SJerteuerung ber ftöbtifd^en 2Riete, toie fie in ben größeren ©tobten

feit ben legten 100 ^a^^ren, teilweife auc^ früher eintrat, obgefel^en öon ber berbe||erten

SCßo^ntoeife, in i^rem ganjen SSetrag unabönberlidie natürlidie golge öon Slngebot unb

5fiad^frage unb be§ S3obenmono|)oI§, ober ift fie ju einem Seil golge focialer unb red^t*

lid^er Einrichtungen, ^olge ber 2lrt, toie mon 5lngebot unb 9lact)frage toirfen Ue^, toie

man burd^ SSauorbnung, ©tabtbauplan, 9tec§t§inftitute auf bie ©i)eIulation, ben ®runb^

ftüdt§marlt, bie S3auart, ba§ S5augefd)äft unb feine Organifation eintoirfte? S)a§

crftere be^au|)ten bie @efcf)äft§Ieute be§ 25obenmarfte§ unb bie 3lnl§änger ber alten ab*

ftraften Sßertlel^re (neuerbingS ^p^ilijjpobid^, 31. SSoigt, ^^. ©tein), ta^ le^tere fuci^cn

i)raftif(^e SJlagiftratSbeamte, 5Jtenfd§enfreunbe unb bie 3lnl)änger ber ]^iftorifd£)en ©d^ule

<ä. SB. 2lbife§, eberftabt, ^. S5oigt, ^ud^g u. f. to.) au betoeifen.

5p. S3oigt l^at toal^rfd^einlict) ju mad^en gefudit, ba^ in bem SBerlin bon 1806
bi§ 1600 faum eine 3Jtono^olrente tro^ be§ 9lntoadf)fen§ auf 10 00.0 ©eelen entftel^en

!onnte, toeil eine ft)ftematifd)e giatgt)oliti! bie SBebauung im ©inne ber SSiHigfeit be*

törberte; ber 9iat öerfügte über bie Slttmenbe, lieferte ^ola unb SBaufteine, Riegel unb
^al! umfonft ober fe^r biEig. Unb gleid^e§ toill er al§ i^olge ber analogen fürftlid^en

S5au|)olitif bon 1660—1800, für bie Seit, ba bie ©tabt bon 1000 auf 7000 <g)öufer,

öon 8000 auf 150 000 gintoo{)ner ftieg, toal^rfd^einlid^ mad^en; aud^ bamalS fei eine

^Jlonoipolrente nur für Säben unb toenige beborjugte ©tabtteile entftanben ; ber Soben^
toert, ber :^eute 50— 80'*/o be§ |)au§toerte§ auemad^e, fei bamalS im ganaen auf 5 bi§

20^10 beSfelben geblieben; bie SSobenf^elulation ^abe nur in fc^üd^ternen Slnfö^en be=

flonnen.

9Kan ^at il^m toiberf^rod^en, o^ne ^iftorifd^en ©egenbetoeiS. Unb ©ombart toiE

gar neuerbingS aEen euro|)äifd^en ftöbtifd^en bürgerlid^en ©elbreid^tum öon 1200—1600
auf ftäbtifd^e unb länblid^e (Srunbrentenbilbung aurüdfü^ren. ©ie ^at getoi^ in

:3talien, ben 5tieberlanben u. f. to. eine er:^eblid^e 9loEe gef^ielt, getoiffe SJlonopolrenten

l^aben in 5pari§ in ber 3eit öon 1250— 1350 nicl)t gefel^lt unb treten uns in ben

fteigenben i)au§renten ber beutf^en Urlunbenbüd)er öon 1250—1400 auc^ flar entgegen.

3lber bie grage ift, toie ftarl fie toaren, toie lange, toem fie a^floffen. S)ie gro^e 3ett

beg beutfd^en ©täbtebaueS (1100 — 1400) mad^t nun nad^ ben CueEen ben ginbrudE,

ba^ fie erfolgte burd§ ^paraeEierung beg grunb:§errlid§en, flöfterlic^en, t)atricifc^en @runb*
befi^eg in ber fjorm ber 3erteilung öon ^augfteEen, öielfad^ (100' lang, 60' breit)

gegen einen unerfüllbaren ©toigaing öon 6—12 S)enare; ber S)enar entl^ält 1,5—0,4 g
fein ©ilber, alfo l^anbelte eg fi(| um 3infe öon 6—12 g ©ilber (ober 1— 2,5 5Jt!.). S)ie

Käufer red^nete man big gegen 1300 jur fal^renben ^aht; erft 1300—1500 toerben fie teil*

tocife aug ©tein gebaut unb ettoag toertöoEer. S)ie ©pelulation in SBobentoerten unb Käufern,
bie SBilbung öon er^eblid^en SJionopoltoerten toar bei fold^er SJerfaffung an ftd^ fdt)toer, in

enge ©renaen getoiefen. S)ie S3el^au|jtungen 5p. Sßoigtg mögen bal^er für 1506— 1800
ettoag übertrieben fein, einen großen Äern äBa'^r'öeit entfalten fie. 2)ie angefü'^rten
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niebriöen beutfd^en ^öu|er|)teife (öon 1500—1800) toäxen otine ba§ nid)t öet-

ftönblict). aaSo man nod^ im 19. ;Sot)xi)unbett äl^nltd^ öerfö^rt, toie ä. 35. beim 2lu§*

bau in 5p]^ilabelp:^ia (e8 toerben fleine ^axäetten für @infamilienl^äu|et gegen mäßige

ewigtenten, bie übrigens ablösbar finb, öerfouft), fmb bie 53oben* unb ^äuferpreije

aud§ mä^ig geblieben, l§at bie SBobenlpefulation entfernt nid)t ben ß^arafter tt)ie 3. 35.

in S5erlin.

31. a5oigt fuc^t ben berechtigten Äern feiner ftäbtifi^en ©runbrententl^eorie |o ju

begrünben: e§ !ommt für aEen ftäbtifc^en SSobentoert auf bie Sßertoenbbarfeit an; toie

ba§ 5lc£erlanb, in ©artenlanb öerrtanbett, tnertöoHer toirb, fo ba§ @arten(anb, ba§ @e*

bäubetanb toirb; ba§ (Sebäubelanb mit 1— 2 ©iodwerlen mu^ bittiger bleiben alä baS

mit 3—6 ; ba§ Terrain für Slrbeitertoo'^nungen bittiger a(8 baS für bie ^ö^eren Ätaffen,

ba§ SBol^nterrain al§ ba§ für ®efc^äft§3tt)edCe (bie fogenannte Sitt)bilbung) ; ber «ületer*

))reiS öon 10 3Jlf. für ein Serrain einftödiger Käufer ift fo natürlid§ wie ber bon 380

für 5ftö(iige äöol^ngebäube ober 600 unb 1000 für bie |)anbelgcentren ber ©rofeftabt.

S)iefer SSetrad^tung liegt, toie toir fd^on betont, eine unbcbingte SBal^rl^eit ju ®runbe:

bie ajlieten, b. ^. ber möglic£)e ©etoinn entfd^eibet auf bie S)auer bie ^ö^e ber @runb<

reute, be§ .g)auSpreife§. 3tber bie ©ren^e biefer (Setoinnmöglidifeit liegt eben toefentlid^

auc^ in 9te^t§* unb äöirtfd^aftSinftitutionen, fotoie in ber 3lu8^reffung§möglid§feit atter

berer, Weld^e al§ Äonjumenten bie ^ol^en SCßo^n* unb ®cfd^äft§mieten bireJt ober in=

bire!t äu jaulen l)aben. 91. SSoigt giebt felbft ju, ba^ an berfelben örtlid^en ©tette,

tt)0 bie SSerliner 9tiefen=5!Jtiet§!aferne mit 40—60 Sßol^nungen, ^öfen unb ^interpufexn

geftattet ift, ber 9Jleterprei§ be§ a5oben§ auf 80—120 gjl!., bid^t baneben, Wo nur Sanb»

^auSbau geftattet ift, 35 — 45 ^f. fte^e. (Sr meint nun, ber erftere fei borjUäiel^en,

weil bie fünfftötfigen |)(iufer mel^r äöo^nungen geben, unb burd§ bie Häufung ber ©tagen

auf biefelbe ^lää^t bie SSauIoften unb bie ^Ifliete bod§ bittiger Werben. S)ie 3!Jlöglid^feit

biefer SSerbittigung ift öorlianben; anbere ©ad^öerftänbige (^ranbt§, ©berftabt) leugnen,

ba^ fte fo öiel betrage Wie bie SSobenpreife ba teurer geworben feien. Wo man bie riefigen

5!JlietS!afernen burcl) ben Bebauungsplan erzwinge.

S)ie 3Serfd£)ieben]§eit beS Urteils über baS (Steigen ber ftäbtifc^en a5obenrente unb
beS ^äuferWertS fc£)eint bei ben eiuäelnen ©c^riftftettern Wefentlid^ mit beeinflußt öon öcr<

f(^iebener lolaler SSeobactitung. Der eine l^at ßlegenben unb ©tobte bor Singen mit

mäßiger Steigerung ober gar ftittfte^enber ©runbrente. Wo eine große ©^efulotion fel)lt,

ber ^telirwert Wefentlid^ §olge ber ©traßen* unb |>auSbaufoften ift; ber anbere ^at

bie ©egenben unb ©täbte beobachtet, Wo bie ©|)efulation unb bie Sauorbnung gan^

anbere finb. Wo ein ftarJeS ^ißöerl^ältniS bon Slngebot unb 3flac^frage eine fel^r ftar!e

50tono^olrentenbilbung, ja t^re Steigerung burd§ gefälfc^te Sajen unb fünftlid^e 5prei8=

treiberei bor^anben ift. S)a§ eine wie baS anbere lam frül^er bor unb !ommt ^eute bor;

bie ©rganifation beS @runbftücEmar!teS, ber SSaugefd^dfte, bie ^lerfönlid^e Qualität ber

beteiligten ißerfonen !ann ganj berfdiiebene 3itftttnbe unb ^^reife erzeugen, ©täbte mit

gleicher S5eböl!erung unb 35ebölferungSäuna^me :§oben bod§ oft berfd^iebenen SSobenWert,

berfdiiebenen 3)lietWert; Wo 7 5!Jlenfd§en auf baS .g)auS fommen wie in Sonbon, unb
wo 72 wie in SSerlin, ift fdl)on beSl^alb a5obenWert unb 5!Jliete fel^r berfd^ieben. Die
ßänber unb ©egenben beS Sinfamilien'^aufeS (bereinigte ©taaten, ßnglanb, a5elgien,

9lorbweftbeutfd§lanb) l^aben mäßigeren 35obenWert, geringere a5obenf^eMation als bie

mit großen ©runbftüden, großen ^ietSfafernen (a5ertin). 2Bo l^ol^e Umfa^fteuern ober

©teuern auf ben SöertauWad^S (bie 5!Jlonopolrente) bie ©^elulation unb baS ^urüdE^

galten baureifer ©elönbe erfd^weren, ift baS ©teigen ber 5Jlono^olrente fe^r eingefd§rönlt.

©0 3. 35. ift in Äioutfd§au, ber beutfd^'d^ineftfd^en ßolonialftabt, bon jebem @runb=
ftücESberfauf eine @ebül)r bon2<^/o unb bon ber ^reiSerpl^ung eine fold^e bon SSVa^/o

3U äal)len; ©runbftücfe, bie 25 ^a^xe in berfelben ^anb bleiben, jal^len biefelben SSVs^/o,

außerbem l^at baS ©oubernement ein SJorfaufSred^t bei jeber SJeräußerung unb erl^ebt

6*^/0 bom ©d£)ä^ung§Wert jebeS ©runbftücEeS als jäl^rlid^e ©teuer; biefe große @in»

f(^rän!ung l^at bie Bebauung in feiner Söeife, Wol^l aber jebc bteiStreibenbe ©pelulation

ge'^inbert. ©elbft 91. S5oigt, ber für gi^anlfurt eine normale ^Preisbewegung annimmt.
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fogt im ^iribiid auf bie @|)0(^en ber Blü^enbftcn SSerUner S3obenfpeIu(atton : „eine

^egelmä^igfeit unb ©eje^mä^igfeit ber 5pxei§bilbung ift nid^t ju etfenncn ; il^re «Signatur

ift bie Unbered^enbarfeit". ^m übrigen öertoeije ic^ auf bie 2lu§iül§rungen ber Sßert*

lel^re (11 § 172), toelt^e bie SJlöglic^Ieiten fünftlid^er ^Preistreiberei erörtern. 3lud^ ber

33erglei(^ mit ben antifen ©ro^täbten f^jric^t für ben ftorlen Sinflufe ber berönber*

ticken gejellfc^aftUc^en ©inrid^tungen unb 3iiftättbe ouf ben ftäbtifdien SSobentoert, bie

.^(iu|ert)reife unb bie bieten.

@§ fc^eint \if)x toa^rfd^einltd^, ba^ in ben antuen ©ro^täbten 9tom, l^onftantino^jel,

3llejanbria eine ^luSbeutung ber 9Jtieter ftattfanb, toie niemals fpöter, obtool^l ber fteinc

9Jlann nur ein 2oä) al§ SGßol^nung l^atte unb braudCite. SBir ^örcn öon 6—10 <Btod'

tt)er!en; bie ©trafen toaren 5—6 m breit, fo ba^ äöagcn in il^nen garnid^t öerfel^ren

burften. S)a alte 3ßege ju f^u§ gemod^t toerben mußten, ftieg bie SJlonopoIrente im
Zentrum mo^to§. S)er furchtbare S)rucE ber 5ftieter erl^ettt fc^on au§ ben jal^treid^en

foifertic^en ©d^en!ungen, meldte bie Überna"^me alter Keinen ^Rieten auf ein ^ai)x be=

treffen. 2)ie großen .^äufertouc^erer , toie SraffuS, l^ielten pxiMtt Söfd^mannfd^often

:

fie crfc^ienen mit i^nen bei ben jal^treid^en Sränbcn, begannen bie SlettungSorbeiten ober

erft, menn fie bie ©runbftüdfe ju einem (5pott|)rei§ erl^anbett l^atten. 6raffu§ fott

einen großen Seit 9iom§ befeffen ^aben.

SBie unenblid§ beffer ift bem gegenüber baS SSilb unfcrer ©ro^ftöbte mit i^ren

getoi^ noc^ fd^ttiad^en, faum begonnenen, aber bod§ fd§on je^t tiefeingreifenben 2öol§nung§=

reformen, ^mmer'^in liegt e§ im äöefen ber neuen ©ro^ftabtbilbung, ba§ cud^ fie

eine grofee 5Rono^3olrentenbitbung unb eine S5erfd§Ied£)terung ber ©teöung ber 2Rieter

gegenüber ben ^auäbefi^ern l^erbeifül^ren mu^te. ;^n SSertin too'^nte 1700 nod§ bie

Hälfte ber Seöötferung im eigenen Jpau§, 1786 ein SSiertet, ^eutc 1—3%, toäl^renb

in ben amerilanifd^en großen ©tobten mit über 100 000 ©eelen nod^ 33 °/o in eigenen

Käufern (1895) lebten, .^eute ^at ein .g)au§befi^er oft 10—60 Bieter, oft ift er ©igen*

tümer ganzer -^äuferreil^en, ^n Meinen ©tobten, am 9l!^ein ift e§ immer nod§ beffer.

3fn ßlberfelb be!§erbergt nod§ über ein SSiertet atter .^äufer nur eine ^auSl^altung,

aud^ ba§ 3lrbeiter^au§ nur 2— 4. S)a8 fteEt eingebet unb 9lad^frage gan^ anber§

gegenüber. 2)ie Organifation ber SJermieter ift meift l^eute gut unb gefdjloffen, bie

ber 9Jlieter nid§t öor^anben ober fdfitoadfi; fonft toöre e§ nid^t mögtid), ba§ jebe Keine

©el^altSaufbefferung ber SSeamten 3. 35. fofort ol^nc Söiberftanb jur ©infaffierung ber*

felben burc^ bie $au§befi|er fü^rt. 3e mel^r ba§ jur iBebauung !ommenbe ©elönbc

ber mad^fenben ©tabt in :potenten toenigen ^änben liegt, je mel^r biefe einen feften 9ling

i]§re§ iöefi^eg um bie ©tabt l^erum legen fönnen unb öiele ^d^xt o^ne 3ii^fen e§ oug*

galten, fic|er, im f^äteren erl^öl^ten SÖoben|)rei§ bod£) eine Serjinfung öon 5— 20°/o

jö^rlii^ ju erl^alten, befto gewaltiger fann bie innerftöbtifd^e bleute fteigen, befto mel^r

merben bie ^leubauten in eine ju entfernte ^eripl^eric gebrängt. Unb too bie ^Jlel^rjo'^t

ber ^au§befi|er nun gar nod^ ©^efutanten finb, bie mit möglictift toenig ^Inja^tung ge«

tauft l^aben, um möglid^ft rafc^ nad^ 3lnaie^ung ber ^O^lietäf^raube toieber au öerfaufen,

ba tommt um fo leidster jur ^Jtono^olrente, toie fie in ber 5latur ber <Baä)t liegt, eine

lünftlidie übermäßige, burd§ bie ©Refutation öerme^rte.

Sabei bleibt aud^ für bie ©roBftäbtc mit ftarfer «ölono^Jolrentenbilbung toal^r,

baß bie Sobenberftoatli(^er fie toeit überfc^ä^en, unb baß ol^ne eine fold^e, al§ Prämie
wirfenbe 5Jlono|Jolrente bie 3lu§be]§nung unb ber Umbau unferer ©roßftäbte nid^t möglid^

getoefen märe, baß o^ne fie furd^tbare 3Jtißftänbe unb Reriobifd^e noc§ größere 9Jliet§=

fteigerungen ftattgefunben l^fttten. @in großes ®efc§äft§l§au§ auf bem berliner ^au§*
öogteipta^ j. 35. mürbe mit SrmerbS* unb 35aufoften öon 2,2 ^iE. ^D^tf. jum mobernen

S5erfauf§l)au§ umgebaut, toa§ 1 5)till. 5Jlf. ©etoinn gab : ba§ ^au8 erhielte je^t SJlieten,

bie 3,2 5Rilt. 5Jlf. öerainften; aber eS mar ber Umbau ein erl^eblid^eS SöagniS, ein

gefä^rlid^eS ©efd^äft, bejfen ©eminn öor^er nid§t feftftanb. 2)ie erften spioniere

fold^er Umgeftaltungen muffen große (Setöinne mad^en, fonft unterbleiben fie. 2lber

noc^ me^r gilt nun öon ber ©tabt al§ öom lilatten Sanbc, boß .^unberte öon anbern

nad^l^er äl^nlid^e ©etoinne im ©d£)lafe mad^en.

©demolier, ©runbriS ber SJollStotrtfd^aftSIel^re. U. 1.—6. Sluft. 29
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3n ben berliner SJororten toutbe 1887— 1897 eine ^ttttatbe SSRaxt am ge=

fliegcnen S3obentDert erhielt, toobon fidler bie ^ölfte ober brei 35icrtel 53tonot»olrentc

unb ©iJefutationSetgeBnig toar; om Äuriürftenbamm 3. 35. toor ber gesamte SSobentüert

1865 1 mmon, 1885 14 «Htittionen, 1898 50 ^iEionen. ^n ber ©tabt Berlin öübeten

fid^ in ben legten 50 S^a'^ren fidler 2—3 53ltttiarben ^axt 5JlonopoIbobentoerte. 2lud)

in ßonbon ftieg ber «öliettoert 1871— 1891 oon 24 auf faft 40 miU. «Pfb. «Sterling,

toobon 7,15 5JtiEionen al§ ^DlonoilJoItoert (nic^t burd§ 2lr6eit§« nnb ÄapitalauftDenbung

bebingt) Bered^net tourbe; ba§ finb in 20 a^a'^ren 110 gjlitt. 5Pfb. Sterling= 2200 miU.
^t ^apitoltoert. Söie enorm bie ©etamtrente onS Käufern in ßnglanb ftieg, toie ber

gonae ^au8< ben SSobentoert bort überl^olt l^ot, fallen toir (II ©. 183) jd^on. Sßenn

feute ®cut|d^lanb ein ©efamtbermögen öon 200 SJtittiarbcn ^at, unb Säerlin unb fSox-

orte in furjer 3eit 2,5—3,5 5)lilliarben an ^ono^olgrunbftücEgtoert fd^ufen, ganj 2)euttd^*

lanb fidler ben an)ei= big mel^rfad^en Setrag, fo fe'^en toir immerl^in, ba^ biefer SJorgang

in ber "heutigen SSermögenS« unb ßinfommenSöerteilung eine er^eBlid^e 9lolle jpielt, \o

]t^x \iä) ber ^roje^ oud^ auf bie großen ©täbte unb beftimmte Seiten bejd^ränÜ, unb

fo fe!^r bie ^ono|)olrente nur einen Steil ber fteigenben ^efamtrente beS ftäbtifd^en @runb-
eigentumS au§mad£)t. S)ie ftäbtifd^c 2Jlonopolrentenbilbung ift in ber ©egentoart icbenfattS

öiel umfangreid^er al§ bie länblidge. S5iel me^r ^erfonen finb fo in ben ©tdbten o'^ne

entf|)red^enbe 3lrbeit reid§ geworben. 5Jon ben :§terau§ ettoa ju jiel^enben toirtfd^aftä*

^jolitifd^en Äonfequenaen "^aben toir l§ier nid^t nä^er ju f|)red§en. 2öir l^aben eS fd§on

oben (I § 128) getl^an. Söir betonen nur, toie fel)r burd^ fold^, ®rlenntni§ bie gorbe«

rung berftärtt toirb 1. ba| bie Sobenfpefulation burd§ richtige SSefteucrung in getoiffen

©renken gel^alten toirb, 2. ba^ bie toad^fenben @ro|ftäbte bei 3eitcn fid^ ba8 Eigentum
er^eblid^er SSaugelönbe fidlem, um fo bie *Prit)atfpe!ulation im Qaum ju Italien unb 3.

ba^ too bod^ fd^on -Hauseigentümer bon ©u^enben unb .g)unberten bon Jpäufern entftel^en,

biefeS Eigentum unb biefe @ro^l§au8berh)altung mbglid^ft in bie ,g)änbe gemeinnü^iger

SlItiengefeEfd^aften ober SBaugenoffenfd^aften gebrod^t toerben möge.

2öir fügen nod§ ein SB ort über ba8 .^a^itatbermögen bei, ba8 5[)'lono|)ol'

rentcnfteigerungen erlebt.

9lidf)t blo^ ber lönblid^e ©runbbefi^ unb bie .^öufer l^aben ol§ S5ermögen

toedtifelnbe, auf* unb abfteigenbc 9lenten unb bementfpred^enb einen balb fteigen=

ben, bolb fattenben .^apitaltoert. 5lud^ ba§ in ©etoerben, .^anbel, SJertel^rgmitteln an=

gelegte SJermögen jeigt teiltoeife biefelbcn @rfd§einungen. Unb c8 ift in ben boran*

gefd^rittenen Säubern bielfad^ fd^on größer al§ ba§ unbeöjeglid^e SJermögen. ®iffcn

fd^ä^t für ba§ bereinigte ßönigreid^ 1885 auf 1691 miU. $fb. Sterling Sanb. unb
1926 miU. ^fb. Sterling ^au8= 7619 ^iE. 5pfb. Sterling getoerblic^eS S5ermögen,

Sobitte für ^ranlreid^ auf 80 ^iltiarben f^rancS Sanb* unb 40 SJlilliarben fJrancS

^ouS* 80 ^iEiarben grancS betoeglid^en S9efi| ; Sad^fen l^atte neuerbingS auf 13 bi§

14 3Jtilliarben Waxt S5ermögen 7,6 33oben» unb @ebdube*, 4,4 ^obiliarbermögen.

Sd^on ba§ ®ifenbal^nfa:pital aÜein beträgt in bielen Staaten 5—lO^/o atteS 35ermögen§.

^un giebt ja ein !leiner Seil biefer großen Äa^jitalmaffen {eine ober nur eine geringe

9tente, ein größerer giebt regelmäßig unb bauemb 2 V2— 5^/0; aber ein nid^t unbebeuten*

ber ift aud^ großen Sd^toanlungen ber 9tentabilität untertoorfen unb jtoar unter af)n^

liefen SSebingungen toie ber länblid&e unb .^auSbefi^ ; too bie S^lad^frage bauernb fteigt,

unb burd§ bie berfd)iebenften Urfai^en (Seltenl^eit ber ©r^lager, günftige ®efd§äft8lage,

®röße ber Kapitalanlagen, feltene, :perfönlid§e ©efd^äftSleitung) bie Äonlurreuj nid^t eine

SJermet)rung ber @efd§äfte l^erbeifül^rt, entftel^en ©stragetoinne, jo 9Jlono)jolrenten, unb
nun fteigt ba§ in ben betreffenben Einlagen ftedtenbe Ifa^jital auf 200, 300 unb mel^r

^Projent feines urfbrünglid^en SBerteS; bie neuen ©rtoerber bejahten bann entfbred^enb

mel^r, fie be^iel^en feinen ©jtragetoinn mel)r, fonbern bie lanbeSüblidtie S5eräinfung.

3)a§ SIRa^, in toeld^em fold^e ßjtragetoinne unb 3öerterl^öl§ungen erhielt toerben,

läßt ftd§ aber leiber nidE)t ebenjo toie beim länblid^en unb ftäbtifd^en ®runbeigentum
feftftelten. 2lm beutlid^ften fid^tbar, fottte man meinen, trete eS bei ben 5lftiengefett*

fd^aften unb il^ren S)ibibenben |erbor. 9lber bie Slftiengefeltfd^aftg* unb Struftftotifti!
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cntl^dlt mcift fd^on bo§ urf^rüngltd^ oufgeiocnbetc ßa^itat mit einem 3lu|f(^tag öoit

100— 200 •'/o; ift bann bie 3)ibibenbc öom «Jlominalfa^jital 5, fo ift fte öom toirflid^

oufgetoenbcten Äa|)ttal 10 ober 15. 3fn ben SJereinigten Staaten ift baS @t)ftem ber

„SJettoöjferung be§ ßa|)italg" am au§gebilbctften : man giebt aunäd^ft DBügationen unb
SBorjugäaftien au§ , ben gleid)cn SSctrag an 5lftien begeben bie ©rünber bann ctft nad^

unb nad^, toenn ba§ Unternehmen billigt. Sßenn alfo 3. 35. 1887— 1895 61 — 70"/o

aller ©ifenbal^ngefettj'd^aften ber ^Bereinigten (Staaten ben (&tamma!tien feine S)iöibenbe

jal^Iten, jo l§ei§t baS nur, bei 61 — 70 "/o fei bie 5ßertDäfferung fo gro§ gett)efen, ba^
junöc^ft nur bie S5oraug8aftien unb Obligationen ettoaä erl^iclten, aber nid^t, ba^ ba§

toirttid^ aufgetoenbete Kapital feine diente gab. S)ie beutfd^en Slftiengefettfd^aften, bereu

©tatiftif t}an ber Sorg^^t für 1896 giebt, eräielten für il^r giominaIfa|)itat 10,7 »/o

9teinertrag, üerteilten 7,b^lo ©iöibenbe; öon 2870 gaben 698 feine, 689 0—5, 1029
5 — 10, 454 über 10 (20 über 40)*^/o S)ibibcnbe; etttja 1500 toerben alfo Äurfe öon
120— 600 "/o be§ ^ominaltoerteS (ca. 2 — 3 «ölittiarben) erjielt l^aben. 3)ie großen

franjöftfd^en ©ifenbal^nen errieten feit Sfal^ren 6—16 "/o S)ibibenbe; bie 58anf bon fjfranf*

reit^ 11—350/0; il^re Slftien öon 500 ftanbcn oft auf 3500, ftet§ unenbüc^ ^od§ über

5pari. ©0 toirb aud^ in granfreid^ eine S5crmögen§3Utoenbung öon 2Jlittiarbcn an bie

Sfnl^aber fold^er guten 2lftien öorl^anben fein.

@ine neuere gute 3lrbeit über bie öfterreid^ifd^en ^IftiengefeEfd^aften Weift nad^,

bofe fte 1878—1899 burd^fd^nittlid^ 6,75 "/o bc§ 5flominalfapital§ at8 S)ibibenbcn ber*

teilten, bie @a§gefeKfd§often 16,6%, bie S5erftd^erung§gefeIIfd^aften 13,8 <*/o, bie SSanfen

8,5 Vo, bie a^nbuftriegefeüfc^aiten 5,27 ^/o, bie gjlafd^inenfabrifcn 7,66 "/o. S)a§ 2lftten«

fapital betrug 1900 1005 «Dlilt. fi.; wie gro^ babei fd^on ber Söertauffd^tag bei ber

©rünbung toar, erfal^ren toir nid^t ; bie Äur§getoinnc über ben ^^ominaltoert werben bei

aKen, bie über 5% geben, erl^ebüd^ fein. Stauen fte^en atterbingS bie S5erluftc ber

liquibierten (Sefettfd^aften gegenüber.

Unb ba§ ift ja nun ba§ S^arafteriftifd^e biefer ganäen S5ermögen§bi(bung
; fie ift

Oiet unfid^erer at§ bie burd^ ©runbrentenbilbung be§ länblii^en unb ftäbtifd^en SSobenS

entftanbene. 3)ie ©jtragewinne, wetd^e ben ^Jlel^rwert beS 35ermögen8 f(^ufen, finb meift

bod^ fd^toanfenb, l^ängen bon Söett^onbelSfonjunfturen, ^ßerfonen, fomtjUaierten 33etrieb8«

einrid^tungen biel mel^r ab als iene. 3lber baS l^ebt bie Sl^atfad^e nid^t auf, ba§ biefe

Söertbilbungen bod^ eine äl^nlid^e ober gleid^e ^ftatur "^aben, toie bie an ba§ @runb*
eigentum fi^ anfnü^fenben. S§ ift ttal^i^fdieinlid^, ba^ fie in ber legten Generation

biet mel^r inbtbibuelten 9ieid^tum fd^ufen aU bie länblid^e ©runbrente, bietleid^t ben

gleid^en ober größeren als bie ftöbtifc^e. Unb toenn biefer 9leid^tum in feinem Urfbmng
gona tt)efentlid§ auf bie fü^renben ^räfibenten, S)ireftoren unb Seiter ber großen

Unternel^men, auf i^r @efd§äft§talent, i'^re enorme 5lrbeit8t:§ätigfeit aurüdfgel^t, fo l^abcn

bod^ ebenfo bie unf(|ulbigen Slftionäre an biefem ©olbregen teilgenommen, toeld^e ein

t)erfönlid§e§ SSerbienft fo toenig baran l^aben toie bie ©^öneberger SSauern, bie über

9lad^t 3Jlittionäre tourben, »eil ba§ ^Berliner SSaugefd^äft il^re ^ufen erreichte.

235. S)ie SJerteilung be§ S5ermögen§einf ommenS. 9lad§bem toir in

§ 230—234 eine gieil^e f^ecielter §fragen erörtert, fommen mir auf bie ©efamtergebniffe ber

©infommenSberteilung jurüdE unb bef^jred^en nun erftenS bie ©uttoidEelung ber S5er*

mögenSöerteilung (§ 235) unb atoeitenS bie ganje einfommenSberteilung (§ 236). 2Bir

Inü|jfen an unfere 3luSfül^rungen in § 229 on.

9lur ein finblid^er, atter l^iftorifd^en Äenntniffc barer 0:ptimi3mu§ fonnte ben

©aö aufftetten, baB alte ^ö'^ere toirtfd^afttid^e fluttur ober toenigftenS bie ttirtfd^aftlid^en

unb tec^nifc^en fSfortfd^ritte beä 19. 3fa'^rl^unbert§ bieSenbena gteid^erer 35ermögen8*
b er t eilung in ftd^ trügen. S)a§ Gegenteil ift fett Sfal^rtaufenben unb in ber ©egenroart

jebcm flar, ber 3lugen ^t, um au fe^^en. ^lur barüber fann ©treit fein, toag bie

Urfad^en feien, 6i§ too'^in bie Sctoegung ge^e, ob fie au§ jtd^ ©egenbctoegungen eraeuge

unb ©(^raufen iulaf\t. äöir führen auetft für bie attgemeine Senbena ber toad^fenben

Unglcid^^eit einige l^iftorifd^e Setoeife an, gelten nad^l^er auf bie anberen angebeuteten

fragen ein.

29*
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S)er 5pro|){|et i^ejaia ruft toel^e „über bie, toeld^e ein <^au8 an baS onbcre iu^en
unb einen Sldfer jum anbern Bringen, bis ba^ !ein 9laum mel^r bo fei, ha^ fie aKein

ba§ Sanb befi^en". Unb ber ^ropl^et 3Jlid^a fagt üon ben 0leid§en, „fie reiben 3U fid^

2t(fer unb ne!§men Käufer, olfo treiben fie ©ewalt mit eineg jeben .g)aufe unb mit eines

jeben(5rbe". S5on ben 9000 ^^jartiotenadferlofen war bie ^elr^a^^l fpäter berfd^tounben,

OlriftoteleS aä^It nod) 1000 f^iartiatifc^e gro^e ©runbbefi^er ; 125 ^a^re ft)äter,fott eS

nur no(^ 100 gegeben liaben. S)ie grage ber 2ldferneut»erteilung 3U ©unften ber ärmeren
unb bie ©c^ulbentilgung ift in ©ried^enlanb ber Äern ber focialen 5poIiti! unb ber

furd^tbaren fociolen ^öm^fe. S)emoft:§ene8 Ilagt, ba^ bie Sleic^en ju biete @runbftüdEe

laufen, frül^er l^abe ber reic^fte «ölann über 100 Talente (ettoa Va miU. mi), je^t über

600 öerfügt. SE)a§ S5eifd)toinben be§ ^ittetftanbeS, beS fteinen aSauernftanbeS ift bie

gro^e i^lagc ber 3eit auc^ in Italien, ßttoa 100 ^a^xz ö. @^r. fagt fd§on ein ©ad§<

lenner, e§ gebe nur noc^ 2000 SJlänner in 9lom, qui rem haberent, bie SBermögcn

ptten. Sraffug toirb auf 39 2JliK. «Uli. l^eutigen @elbe§, ©eneca auf 80 gefd^ä^t.

^liniuS berid^tet, ba^ fed§8 Ferren bie l^albe ^prcöin^ Slfrila befa^en, beSl^alb öon 9lero

getötet mürben. Latifundia perdidere Romam.

3fm älteren 93litteIaUer fommen frül^e Saufenbe bon <!pufen in ben S3efi|. ber

Könige, ber ^ird£)e, ber @runbt)erren; aber e§ ift ein Obereigentum, ba§ me^r :|)olitifdö*

t)ertoaltung§redE)tti(^e Sebeutung l^at al§ mirtfd^aftlid^e im ©inne fe!§r großen ^^riöat*

bermögen§. S)ie feften Slbgaben fe^en bem ju 95 "/o aU ©treubefi^ unb Untereigentum

an ülitter, Sauern, ©tabtbürger ausgegebenen ©rofegrunbbefi^ eine 3iemli(| enge

9lu^ungSgrenäe. ^m f|)äteren SJiittelalter finb e§ juerft Sftalien unb <Bpamm, toeld^e

mieber bie großen S5ermögenSanl§äu|ungen geigen; bie Sanbteilungen unb ©üterfonfiS*

fationen fpielen ni(^t bie StoÜe toie im Slltertum. 3lber bemolratifd^e S3efteuerungen

bis äur SBermögenSbernid^tung maren in glorenj an ber SageSorbnung. 5DaS ftäbtifdf)e

©runbeigentum, baS faufmännifi^e Äa|)ital, bie ^ergtoer!e tialten bem ßanbbefi^ teiltoeife

fd£)on 1400—1600 bie SGßage. (Sinaelne ^^ä^fte l^interlieBen ©d^ä^e öon 0,7—1 miU.
©olbgulben (ä 9—10 «Ulf.), Sorenjo «mebici (1440) ein SSermögen bon 235 137 ©olbgulben,

ber SBanfier (Sl^igi in 9iom (1520) 800 000 S)ulaten; SuIiuS n befaB einen ^ö^ai^ t)on

700 000. ^n ©Manien befa^en nad^ «ßl^ili^j^on im 16. ^al^rl^unbert 105 geifttid^c

unb toettli(^e .^erren ben größten Seil beS SanbeS; bie 9ieid§ften l^atten ^fö^teSrenten

öon 100 000 — 130 000 S)ufaten, toäl^renb Äarl V. über 4,5 miU. S)u!aten berfügt

:^aben fott; im 17. 3^a]§rl§unbert gehörte 5lnbalufien 5 .g)erren.

Sangjamer bitbeten fid§ bie großen 3Sermögen in 5Jtittel= unb ^florbeuro^a. Slber

immer puften fid^ bie Söefi^ungen ber f^ürften, ber ©ropanüerS, beS ©runbabelS bon
1400—1800 fel§r, toä'^renb bereits gemiffe ©d£)id§ten ber mittleren unb unleren klaffen

i'^ren SSefi^ gan^ ober teilmeife öerloren. S)ie brci größten englifd£)en ©runbl^erren

:^aben nad^ «ülacaula^ 1690 fftenten bon 20000— 60000 ^fb. Sterling; bie übrigen

fd^ä^t ©regort) Äing auf 800—4000 ^fb. Sterling jälirlid^er ©innal^men. ©r giebt

160 toeltlid^en SorbS eine SDurd^fd^nittSrente bon 2800 5pfb. Sterling, ben 800 SSaronetS

eine fold§e öon 800 ^fb. Sterling; biefe 3a'§len beuten auf S5ermögen öon 0,32—24 3Jlitt.

l^eutige maxi SDeutfd^e Äaufleute bon 50 000—500 000 ©ulben (ä 3—6 mi) fommen
im 16. ;3a'^r:^unbert in 5lugSburg, 9lürnberg unb äl^nlid^en Stöbten bor; ja bie atoei

f5fugger l^interliefeen 1571 7 «ülill. ©ulben. Sfn 5Büfel gab eS im 15. ^al^r^unbert

freilid^ nur 80—120 ^^erfonen mit über 2000 ©utben S>ermögen, bie reid^ften l^atten

12 000—13 000. SDürer l^interlie^ ein fold^eS öon 6848. ^m ganjen übertoog ein

mittlerer 53efi^, an bem auc^ bie ^anbtoerfer teilnal)men. S)ie ©efd^led^ter »arcn

ebenfo burd^ il^ren ^ufen* unb Sfientenbefi^ mie burd^ i^x betoeglid^eS Äa|)ital unb
i'^ren |)anbelSbefi^ tool^ll^abenb. ^ä) fül^re einige SSermögenSaa^len nad) SSüd^er unb
Sd^önberg an:
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(5§ befaBen 1495 in Sfranffurt a. ^ain: ©g öc^aBen in SSa^cl 1475—1476:

o/o ber @cfamt= ^lo ber o/o ber

beöölferung .^anbtterfcr ©teucrnben

Unter 20 OJolbgulben 45,7 32,7 »ig 30 ©olbgulben 44,4
20—200 „ 35,0 45,1 30-200 „ 30,5
200—2000 „ 14,2 22,0 200—2000 „ 20,9
üBier 2000 „ 5,1 1,0 über 2000 „ 4,3

Sudler fie'^t bo§ 6'§ara!tctiftifc§e biefer So^f^Un in bem Üficrtoicgen ber flcinen

SSermögen, in ber geringen 3^^^^ ^^^ Firmen unb ber gonj großen SSeft^er unb bie

Ur^ad^e biejer 3uftänbe in bem auf bie Unfreiheit be§ flotten Sanbeä fid^ aufbauenbcn

ftäbtifd^en äöo'^tftonb, in ber ©tabt* unb 3"^!töerfaffung , in ber nod^ öor'^anbenen

cgrarijc^en ©igentoirtjc^aft ber nteiften ©täbter. Dfi in f^rantrcid^ ba§ SBermögen

bamalä fd^on me^r bifferenjicrt toax, ift mir jtoeifetl^aft ; immer l^attc ber gro^e

iranjöfijc^e Äauf^err unb üteeber 3f<ique§ ßoeur fd^on 1440 ettoa ein SJermögen öon
10,78 miU. :^eutigen ÖrrancS (^igeonneau) unb ^oaarin fott 40—60 miU. SiörcS

{f^ouquet) l^interlaffen ^aöen. 3fn ben ^flieberlanbcn bürfte bie SSermögcnöungleid^l^eit

Ä'^nlid^ toie in 3ftaUen öom 15. — 18. 3fa]§rl§unbert getooc^fen fein. 3f(^ "^ctbc einige

XobiUiXi, toetd^e bie S}ermögen§= unb @infommen8tjerteitung öon beutfd^en ©täbten öon
1406—1600 unb öon ®nglanb im S^a'^re 1688 mit bem 19. Sfo^rl^unbert öergleic^en,

3ufammengefteEt ; nad^ il^nen ift ber Unterfd^ieb nid^t fo fe^r gro§. 3lber biefe S^^^n
Betoeifen nid^t allgemein.

3fn ben legten 200 Sfa^i^cn toirb im ganzen bod^ ber 35ermögen§unterf d§ieb gegen*

über ben öorlerge'^enben 2f<i^t^unberten er^ebtidE) getoad^fen fein (ögt. oben § 229
©. 422 ff.) : S)ie enormen ted^nifd^en unb S3etrie6§fortfd§ritte, bie freiere Äonfurrenj, ber

ftörfere SafeinSfampf, ber ©icg ber @elbtDirtfd^aft,„ba§ SSerfd^toinben ber agrarifd^en ©igen*

toirtfd^aft für bie {(einen ßeute berurfod^te bie 3lnberung: breite ©d§id£)ten unb klaffen

o'^ne ober mit geringem 35ermögen entftanben; bie fü'^renben @d^id§ten ^tten ganj

anbere @rtt)erb§mögtid^feit ; i'^nen fielen aud^ bie enormen ©runbrentenfteigerungen unb
Äonjun!turengett)inne am meiften ju. Sommer ift ba§ Stefuttat ein gän^lid^ öerf(|iebene§

in ben einzelnen ßönbern unb @egenben.

5inc Kenner finb einig, ba^ fein Sanb eine folc^e^piutolratie l^aöe toie bieSöer«

einigten Staaten: nad^ .^olmeS fottten 1890 4047 9)littionäre 20% be§ ganzen 9ieid^=

lum§ ber Union befi^en; nad^ einer ©d^ä^ung, bie f^oöitte mitteilt, 17 000 g^amilicn

bie ^älfte be§felben. St^nlid^eä in SSe^ug auf Snglanb beutet bie 9led§nung beSfelben

©etoäl^rSmanneS an, toeld^e 11500 gßnxilien bie <§dlftc alte§ 33ermögen§ giebt; na'^c

fommt bem bie l^oltänbifd^e @(^ä|ung, bie 23 000 f^ramilien al§ bie S^n^aber ber <g>ölfte

attcn Söermögen§ über 13 000 f[. anfe^t. 5ür ^reu^en unb S)eutfd^lanb lann man
nad^ ber ))reu^ifd§en S5ermögen§fteuer annel^men, ba^ erft bie öiel größeren B^'^l^n öon
100 000 ref^j. 170000 gamitien bie .^älfte be§ gauäen ^riöatöermögenS (nid^t bloB

be§ über 6000 «Ulf. betragenben) beft^en. ^Jlittiondre öon 400 bi§ über 1000 miU. mt
i'af^Un bie SJereinigten Staaten fdf)on öiele, baS alte (5uro^a bod§ nur wenige : j. 35. l^inter»

liefe afame§ gtof^fd^ilb 1867 640 gjlitt. mt, in ^reufeen befafeen 1899 erft 19 5Priöat<

4)erfonen aufammen eine ^iHiarbe, erft 58 bie atoeite unb 93 bie britte; 1899—1902

ftanb nur eine ^ßerfon in ber ftatiftifd^en ©palte „über 30 ^iE."; ^e befafe tool^l

200—800 «ütill. ?)ie fürftlid^en SSermögen finb in unferer ©tatifti! nid§t einbegriffen.

33efonber§ lel)rreid§ für ben Umfang be§ SermögenSbefi|e§ in ben mittleren

Socialen ©d^id^ten in S)eutfd^lanb finb bie 9^efultate ber neuen preufeifd^en SSermögenS*

fteuer, wie fie @öert bearbeitet '^ot. S)ie ©teuer erfaßte 1899 1,22 5Jtilt. ©enfiten mit

über 6000 ^f. SJermögen, fie mad^ten mit il^ren ^ilngel^örigeu 4,56 ^ill. ^erfonen

ober 13,88 "/o ber SÖeöölferung au8. S)a aber nod§ minbeftenS 1 ^ill. (Senfiten unb

Slnge'^örige) über 6000 ^f. betlarierten, jebod^ öon ber ©teuer befreit mürben, fo ift

bie toirfüd£)e 3a^l ^c^ Seft^cnben öiel größer, gana abgefe'^en baöon, bafe toal^rfd^einlid^

1 — 2 WiU. 6000 5Jl!. Ratten unb nid£)t bcllarierten, unb einige weitere Millionen
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1000—5999 2Jl!. SJermöflen l^otten unb begl^alb fteuerfrei toaren. Srr. Sf. ^leumann mad^t

mit guten ©rünben QlauUiS), ba^ 10— 11 3JttH. .^auS^ItungSöorftänbe unb einjel«

öerbienenbc ntd^t jur SSexmögenSfteuer ^etangeaogene öor^anben jeien, öon benen jeber

burd^fd^nittlid^ 800—1000 2Jlf. »ermögen ^abe, bie aljo äufammen ttjo^l 10 2Jlttttarben

:§atten, bie au ben 75 «Ulilliarben ber löefteuerten l^injulömen. — ^oä) f)abtn toir l§ier

öon aW S)erattigem obaufel^en, fönnen nur ba§ (Srgebniä ber omtlicjen ©tatiftif be^

trad^ten.

S)o8 ^au^jtrejultat ber Untersuchung ©öertS ift nun, baB bie ^projentaa^^l ber

beft^enben ©teueraal^ter (ßenfiten unb 9lnge|brige gegenüber ber SSeöölferung) am größten

ha ift, too ber mittlere SSauernftanb bortoiegt (21—23*^/o in ben 9legierung8beairten

|>annober, 5Jtünfter, Süneburg), jel^r biet geringer bort, too ber ©ro^grunbbefi^ l^errfd^t

(8 — 10"/o in ben 9legierung8beairJen ©traljunb, ^ofen, C^J^jeln, S)anaig, S5re§lau,

5Jtarientt)erber,S5romberg), fotoie ba^ in ben ©tobten mit toenigen 2lrbeitern bie SSefi^enben

eine äl^nlii^e S^f\n errei^en toie in ben Ißauerngebieten (33onn 22,26, 3öie8baben 21,36,

fjranlfurt 15,14 "/o), ba^ bagegen in ben reinen heutigen ^inbuftrieftäbten bie S5efi^en=

ben nod^ unter bog Zittau ber ©ro^grunbbefi^gegenben fin!en (Äönig§:§ütte 5,85, gffen

7,36, »erlin 7,80, »eutl^en 8,31 "/o). S)ag l^eift: Satifunbienbilbung unb ©roBinbuftrie

finb auuäd^ft bie ^au^jturfad^en ber mobernen aunel^menben »ermögen8unglei(^l^eit.

»eibe eraeugen bie fteigenbe ^proaentaa'^l »efi^lofcr ober toenig SSefi^cnber, Welche "nid§t

unter bie ^ireuBift^e S5ermögen§fteuer im eben angegebenen ©inne fatten.

^nüi)fen toir an biefe 3o^len nun ein SBort ber äöürbigung. 2)ic toad^fenbe

Ungleid^l^eit ift unbeftreitbar. 3lber fie fd^Iie^t nid^t au§, ba^ in ben gelbtoirtf(^aft«

lid^en @pod§en be§ 2lltertum§ bie (Segenfä^e nod§ öiel grölet Waren al8 l^eute; 9iob*

bertu§ jd^on betont ba§ mit 9ied^t. 3luc| für bie Sänber ber .^albfuUur trifft ba&

teiltoeife au; 61. Sfanet 'bt^aupkt e§ a« ®' bon Sl^ina. Sßir bürfen nic^t bergeffcn, 1.

boB bie großen Vermögen fold^er ^e^tßu unb Sänber in einem biet niebrigeren ©etbloert

auggebrürft finb, alfo um öergleid^bar mit unferer ©egentoart au toerben, auf ba§ 3—6fad^e

öermel^rt toerben müßten unb 2. ba^ bie »efipberlegenl^eit einaelner 9tei(i)er in ben gana

Jleinen bemolratifd^en ©taaten ol^ne feftc ©taatSgetoalt, mit ©Elaberei, mit öiel l^örteren

gied^tS« unb SBirtfd^aftSinftitutionen, in Reiten unbarml^eraig cgoiftifd^er .^abfud^t gana

anber§ toirlen !onnte atS ]p&kx in d^riftlid^en großen ©toaten mit biet l^umaneren

Sfnftitutionen. dagegen toirb e§ nid§t aUJeifell^aft fein, ba^ bie »ermögenSberteilung

9Jlitteleuro^)a§ bonl300—1900 einefteigenb unglei(i)ere tourbe, aüerbingS in ben einaelnen

Säubern in fel^r berfd^iebenem 3JlaBe.

3)ie ßrllärung beä^ProblemS, bie tt)ir bielleii^t al8 bie t^örid^tfte beaeid^nen

fönnen, ift nun bie, ber Sdeid^tum ber 9leid^en fönne nur bur(^ Beraubung ber Slrmen

entftanben fein. 6ine fold^e finblid^c Sfbee fnü|)ft an bie SSorftettung ber ©Icic^^eit

atter 5!Jlenfd^en an, bie bon rei^tStoegen eine @leid§l^eit ber »efi^berteitung aur Solgc
l^aben mü^te. ©ie ift fo toenig borl^anben, toie bie entgegengefe^te ^nnal^me gana autrifft,

bie berfd^iebene »ermögenSberteilung fei bie birelte unb nottoenbige f^olge ber ber*

fd^iebcnen inbibibueEen (Sigenfd^aften, bie 9leidl)en feien bie f^leifeigen unb Söirtfd^aftUc^cn^

bie Firmen bie göulen unb SLrägen. S)er ßern beS ^Problems liegt bod§ in ber '^iftorifd^en

ßnttoicfelung ber ®efettfd§aft unb ber S5olf§toirtfd^aft ; biefe fd^lie^t ein: 1. bie au*

nel^menbe fociole S)ifferenaierung, b. 1^. ©ntftel^ung berfd^iebener focialer klaffen, 2. bie

toad^fenbe ©d^toierigleit, auf berfelben Städte für eine fteigenbe SBebölferung nid§t blo^

gleite, fonbern aunelimenb beffere toirtfd^aftlid^e SebenSbebingungen möglid^ft für alle

klaffen au fd^affen, unb enblid) 3. bie nod^ größere ©d^toierigleit* bieienigen 9tec^t§=

unb Söirtfd§aft§inftitutionen au8* unb ftetS fortaubilben, toeld^e 5probu!tion unb »er»

teilung rid^tig im @ang erl^alten unb augteid^ ben ^fnbibibuen unb Äloffen, ilirer Seiftungä*

fäl^igfeit, il^rem »erbienfte einigermaßen geredet toerben. S)abci toirb nie au bermeiben

fein, baß bie fül^renben 5perfonen unb Greife immer toieber ba8 größere »ermögen ertoerben;

aber e8 toirb aud^ ftetS bie g^ragc bleiben, ob biefeg »ermögen perfönlii^en Sigenfi^aften

unb größeren Seiftungen entfbri(|t ober nid^t, ob unb in toelc^em ^a^t Unred^t, ©etoalt,

»etrug, Stäufd^ung mittoirten, ob nid^t in ben Qditn beg Sluffd^toungg unb ber Um»
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tDÖIauns bie olte giauBticrnatur be8 Starten toieber ju fd^ranlenlog jur ©citung fomme,
ob nic^t bie pl^eren eigenjd^aften ber Slriftofratie in ben folgcnben ©enerationen öer.

jd^toinben, oB nic^t bie mittieten unb unteren ©d^id^ten ber @efeE|d§aft mipanbelt,
BetDUi^ert tourben, ju fura famen, ob bie 3luäbi(bung ber gcletttd^aftUd^en (5inrid§tungen,

bie il^nen bei bic^terer SSeööIfcrung in fompUaierter SJoIfgtoirtyc^aft bie ©jiftena jt«^ern

fottten, getong ober nic^t. ^n ben altern (Spod^en i[t £§ bie f^rage ber ®runbeigentum8=
öerteilung, in ben fpäteren finb e§ bie gelb* unb frebittoirtfd^oftlid^en Snoerbgformen,
il^re Orbnung, i:^re Slürftoirfung auf bie Stnbiöibuen unb Älafjen, toelc^e ben 2lu8|d^lag

geben. S)ie ©rfolge für bie 25ermögen§t)erteilung fönnen bei ber Äompliaiert^eit be§

großen ,tt)irtfd)aftlid§en ©nttoirfelungäproaeffeg fe|r öerfc^iebene fein, tro| einer ge=

toiffen Übereinftimmung infolge ber großen <g)aupturfad^en ber SSerönberung.

S)ie öor^in angefiil^rten ftatiftifd^en 3tt^len au§ @üert§ S)arftellung liaben fd)on

!tare Setoeife bafür erbrad^t. äöeitere finb leidet ju befc^affen. Dlbenburg ift ein

Sanb mit relatiö großer S3ermögen8gleid^^eit ; ber öorl^errfd^enbe bäuerlid^e Äleinbefi^

unb agrarifd^e @l§ora!ter bebingen e§; auf 54537 gamilien {amen 1890 30 670, bie

ein ^aug ober ©tüd£ ßanb ober beibe§ aufammen eigen befa^en. ?lu§ bem SGßeimarfd^en

2]§üringen berid^tete |)ilbebranb (1868—1878), ba^ noc^ 70<'/o aller, 80% ber lönb*

li(^en f^amilien ©runbeigentum befä^en. Stiele Seile f^ranlreid^^ ^aben dl^nlid^en

ß^aralter. Seöaffeur red^net, ba§ in f^ranfreid^ 4,8 3Jlitt. ^ßerfonen Sanb unb ^ou8,
4 «Ulitt. ein ^au§ befi^en, aufammen alfo 8,8 «öliE. ^erfonen, bie 25—26 «DliK. (öon
38 2Ritt.) mit il^ren ^ctmilienange^örigen umfaffen, ©runbbefi^er feien; fein onbereS

SSolf ber SOßelt i)abe eine fo günflige S5erteilung. S)er größere Seil ßnglanbS, bc§

beutfc^en ^florboftenä !^aben einen übertoiegenben ©ro^grunbbefi^ unb bamit fel^r gro^c

S5ermögen§unterfd^iebe ixhcri)aupt. S)a| oud^ eine gleid^mö^igereSrunbeigentumSöerteilung

burd^ ba8 Über^anbne^men ber SJer^jad^tung (befonberä ber 3tDergpad^t) unb SJerfd^ulbung

au toirtfd^aftliil unb focialtiolitifc^ ungünftigeren 3iiftänben fül^ren fönne, ^aben toir

fd^on oben (I ©. 378 unb 387) gefeiten, aber aud^ bie ^öglid^feit betont, ba§ biefe

^nttoidtclung befäm^ift werben lönne.

5liemal§ fann bei l^o^er toirtfd^aftlic^er Kultur ein gleich großer Seil ber ^Bürger

ßJrunbeigentümer bleiben toie bei niebriger; ein fteigenber Seil mu^ ol^ne fold^eg

ejiftieren ; e§ fragt fid§, ob er befi^loS toirb, ober betoeglid^eS Eigentum unb in toeld^em

^Jla^e er e§ erl^ält. 3lui biefem @ebicte finb nun bie berfd^iebenften ©eftaltungen

möglid^. S)ie 3lrt ber gemerblid^en unb ^anbelSenttoidfelung (Kleingewerbe, ^au8»
inbuftrie, f^abrif), bie 2lrt ber SluSbilbung ber lo^narbeitenben klaffe, bie 2lrt, toie bie

@elb« unb ßrebittoirtfd^aft fid^ burd^fe^t, f^afft ]tf)x berfd^iebene @rabe ber 33efipofig!eit

unb be§ @ro§= unb Meinbefi^e§; e§ fann bei l^o'^er Äultur e'^er au maffentoeifem @tenb

fommen, eS fann aber aud^ ein 5Rittelbefi^ unb fleiner S3efi^ fld§ erl^alten, eS fann, too

er fe^r aurürfgegangen ift, toieber beffer unb anber§ toerben, aU e§ in ben 3eiten ber

Umtoölaung, ber ^proletarifierung ber ^Haffen toar. 2)ie großen gefd^öftlid^en 2luffd^toung§=

^jerioben bringen ben großen Unternehmern, ^anbelSl^erren, 33anfierS, toelc^e bie gfiil^rer

be§ 5ortfd§ritte8 finb ober in ber 33orl|onb fi^en, meift bie großen SJermögen, toäl^renb

fpöter toieber eine größere 3lu§gleid§ung ftattfinbet. ©ie ^ngt natürlid^ öon ber fbecieUcn

fociolen Maffenbilbung , ben Sraiel^ungäöerl^ättniffen , bem @rbred§t unb ben ©rbfitten

unb mani^em onbern ab.

5Jie^r unb me^r toirb für bie Slrbeiter, bie mittleren Älaffen, bie 33eamten, aud^

für einen Seil ber p^^eren Ätaffen bie 2lrt beS a5ermögen§beft|e8, ber in irgenbtoeld^en

©d^ulb titeln liegt, bie toid^tigere. S)ie untere ^ölfte ber ©efeüfd^aft !^at bis öor

30 Sfo^ten S)erortige§ über^ujjt nid^t gefannt, nid^t a« nu^en tierftanben. 3fe ntel^t

fie ba§ lernt, befto mel^r nimmt fie aud^ toieber am SJermögenSbefi^ teil, ©ie t^ut e§

!^cute fd^on biel me^r, al§ e§ in ben 35ermögen§fteuerfataftern erfd^eint, toeld^e ©par*

faffcnbüc^er, einaelne ©taatSpapiere u. f. to. nid^t entbedfen. 2öir liaben bie toid^tige

SJeränberung in biefer Slid^tung fd^on oben (I ©. 382, 383) bcfprod^en. SBir erinnern

ferner an bie 3ö^len, bie toir über ©parfaffen, @enoffenfd£)aft8befi^ unb SBerfid^erungS»

Policen u. f. to. angeführt :§aben (I § 145, II 215 — 222 ©. 248 — 258). <5S
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gteBt alber nodl ntotn^ertei anbete S5etoet|e l^iefür, 3. f8. bie ^unel^menbc S)emo!ratifterung

be§ ©ffeftenöefi^eS. ^n ?5franfreic^ gab e§ eingefd^rtebene Sfn^aber ftanäöfijd^er 9iente

1830 195000 (h 1041 f^rancS), 1862 1108000 (k 321 f^ranc§), 1895 5096000
(a 159f5francS) ; bie 205!JltEiatbengfranc§ be§ franaöfifd^en ©tfenbal^nbefi^eS gel§brten(1885)

700 000 gamilten mit je 10 000— 15 000 ^rancS Äa^itarbefipurc^fc^nittUd^. ®ie 3al^l

ber öon ber reinen jübbeutjdien Äopitalrentenfteuer betroffenen ^^erjonen i[t 1866—1890

bon 2,5 auf 4, in Sßürttemberg auf 7 0/0 ber »eöölferung (ba§ finb 20 bi§ 35 «/o ber

fjamilien) geftiegen, ein S3ett)ei§, toie biefe S5efi|art zunimmt, ©ine SSermögenSftatiftif,

bie big a«nt tteinen Eigentum öon 100 fjfrancg lerabfteigt, toie ttiir fie für ben ßanton

3üric^ 1848— 1885 liaben, jeigt für biefen .Danton mit feinen bemofratifd^en S5er-

mögeng- unb ©efettfd^aftgöerpltniffen, aber augleid^ mit feinen Bebeutenben (Sro^*

inbuftrien, mit feiner fteigenben mobernen ©elb^^ unb Ärebittoirtfd^aft, ba| a^ar bie

Sefi^Iofen nod^ junel^men, aber nic^t ol^ne 35efi^toermel§rung breiter ©d^id£)ten. äöir

jäl^Ien, toenn toir 5 5perfonen ouf bie gamilie rechnen:

1848 1885

gatnilten 49517 65856
a3ermÖ9en§fteuerpflicf)tige 43 446 51902
©olc^e öon 100-2000' grancä S3ermögen . 25 991 20 677

©olc^e bon über 2000 f?ranc§ »ertnösen . . 16 449 31 225

S)ie 3a:§t berer, bie nii^t 100 fjfrancg öerfteuerten, toor alfo 1848 6077, 1885

13 954; aber bafür :§atten 1848 etUJa ein S)rittel, 1885 faft bie ^älfte über 2000 grancS

S5ermögen. — gür baS ßanb ber ^JliUionäre, bie Union, ftettte (^obember 1902) ber

5!Jlinifter 9loot ben ©a^ auf, ber gro^e ^ortfctiritt beS Sanbe§ fei naturgemäß imx\t

ben „^ö^fen" unb bem Kapital jugutegelommen, er Werbe mel^r unb mel^r je^t au(| ben

Slrbeitern unb Äonfumenten fid) fül^lbar mad§en unb fül^rte alS SSetoeig bie beftel^enbe

Sanbberteilung mit i'^ren ja'^Ireic^en tteinen fjotmen, bie 14—15 WiU. £eben§berfid§erungg*

polmn, bie 14 WiU. ^Iftionäre, tt)elc^e an ben 1742 miU. S)oHar Slftienfabital 5lnteil

l^ätten, bie 2,7 ^itt. ^erfonen, toeld)e an Unterftü^ungggefeHfd^aften , bie 1,5 5!JliK.

^ierfonen, bie an 565 SIRiü. S)oIIar ber SSorfd^uß* unb SSaugefettfdiaften Slnteil l§ätten,

on. ßine tounberbare 3lu§be^nung be§ SSermögenS auf bie 3lrbeiter greife in ber

©egentoart 5pia|. @etDi| bebeutet eine |)o(itif(^e S^Jedrebe nid^t bie öofie Söa'^rl^cit.

3lber ein Äern bon SBal^rl^eit ift in i^r bod^ entölten.

@§ bleibt fraglid^, ob unb toie toeit folc^e (Segenbetoegungen fiegen, anbouern,

bie große befte^enbe Unglei(^l^eit erl^eblid^ einfd§ränfen toerben. @§ bleibt atoeifell^aft,

ob bauernb bie l)eutigen Srtoerbgformen fid^ berfittlid^en toerben, ob bie ©igenfd^aften ber

SSefi^ariftoIratie fidC) berbeffern ober berfd^ted^tern merben. ^e me'^r Ie^tere§ ber %aU
ift, je meniger fie i'^re 5Radt)t unb i|r SSermögen in ben S)ienft ber SlEgemein^eit ftettt,

je mel^r bie ©öl^ne unb 6nfel berer, toeldt)e ba8 S^etmögen gefd^affen, nur in ©itelfeit,

®enußfu(^t, Sieberltd^feit fid^ ergel^en, befto toeniger toirb ein großer, bod£) teilmeifc

burdt) S^]aii, teitbjeife aud§ burd^ atoeifet^afte Mittel berme!§rter S3ermögen§befi^ toeniger

ertragen. S)ie S)inge fönnen bann aur Äataftroplie fü^^ren.

3lber toir bürfen anbererfeitg nid£)t bergeffen, baß bie ^ißbräud^e einaelner nid^tg

für ganae klaffen betoeifen, baß eine relatib freie SSermogengbilbung bie S5oraugfe^ung

ioUtifd^er ?5teil^eit, ftarfer ©l^araltere, einer gefunben 3lrifto!ratie ift (bgl.*I § 131).

Ol^ne fold^e b^iööte 33ermögengbilbung -Ratten toir unferen l^eutigen ^eid^tum nid^t,

toürben nid)t jebeg ^ai)x ^iaufenbe bon ©efd^dften neu begrünbet. 3" aEen 3eitett gingen

bie größten ^lolitifd^en unb toirtfd^aftUd^en ^eugeftaltungen, 9ieformen, Partei* unb

ülegierunggbilbungen au§ ben Greifen ^erbor, in benen Talent unb Sl^arafter fid^ mit

ber Waä)t berbinbet, toeld^e großeg SBermögen giebt. ^flur bag 5Jlittionär^ug ber ^ulitx

tonnte ben römifd^en ^rinaibot fd;affen, ber bag tömifd^e 9{eid§ nod§ auf 3i0^^^unberte

rettete, feinen äöo'^lftanb toicberl^erfteEte, feine S3ertoaltung unb 9le(^tfbred^ung berboE'

tommnete. S)ag 23an!^ug ber ^ebiai gab fjftovena feine ülenaiffanceblüte. ^tuU fielet

an ber <&pi^e beg engUfd^en SiberaUgmug ein ©dt}toiegerfo!^n 9totl^fd§ilbg, unb an ber
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bc§ afm^ertalt§mu§ ein teid^et gabrifont, Ibeibe in Qetoiffent ©inne augtcid^ gül^rcr ber

Socialen gietorm. Sajfatte fonnte bie beutji^e ©ociolbemohatte nur begrünben, toeil er

öoT^ler burdö einen aientlid^ atoeifel^ften ^roaefe ftd§ bie gtente eine§ reid^en 5!Jlanne8

öerfd^afft, unb "^eute Indien bie ©ocialbemofraten ben Sßotjpann ber ©elbmad^t, ben fte

fcraud^en, Bei jübi^d^en 5JliIIionären
;

fte t'^un bamit nur baSjelBe, toaä anbere klaffen
unb Parteien in ettoaS anberer f^orm unb Bei anberen Millionären ftc^ leiften; 3, 33.

unfer fjreubolabet burd^ ba§ 3lufl§eiraten ber 95an!ier§= unb f^abrifantentöd^ter. 5lBer

aud^, too nur bejd^eibenere ßtoerfe angeftrebt Werben, ift bie S5ermögen§rente in öicl*

tad^er aöeife ^eilfoni; fie bient aU gtejerbe jür Sllter, für SCßittoen unb Söaifen, al§

gjlittel ber 5lu§ftattung ber Äinber unb ber l^ö^^eren 3lu§Bilbung ber fotgenben Gene-
rationen. S)er größere Seil beS S5ermögen§ ift l^eutc fein geftd^erter SSaumftamm, ber

immer neue ^früd^tc trägt unb neue B^oeige treibt, fonbern ein SSorjug, ber ftetS auf§
neue erarbeitet unb erfäm|)ft fein Witt. —

©otoeit e§ ^perfonen unb gantiüen bient, bie aEein öon ber 35ermögen§rente

leben, fragt eg fid§, toer fie feien. S)ie fronjöfifdie SJoIfSää'^tung öon 1894 giebt barauf
bie 5lnttDort, ba^ auf ca. 9 3Jlill. gamilien 956 729 famen, bie al§ reine ütentner ju

Beaeii^nen feien ; bie J^älfte l^otte nur einen toeiblid^en SJorftanb ; bon ber anbern Hälfte
mit männlichem S5orftanb maren biefe toieber jur ^älfte über 60 ^a^xt alt. 3llfo brei

SSiertel biefer Sflentner toaren oT^nc 3lrbeit§ein!ommen, toeil bie giatur e§ il^nen öerbot.

S)ic giente berfte^t l^ier nur ben S)ienft ber 5llter§' unb SQäittoenberforgung. 68 bleiben

ettoaS über 200 000 f^amilien, bie toir al§ toirflid^e gientner bejeid^nen lönnen, ettoa

2,2 "/o ber ^yamilien. 35on i^nen toirb ein Seil !ör:perlid^ unb geiftig unfäl^ig fein,

«in Seil toirb im S)ienfte beS ©taateS unb ber ©efellfd^aft cl^renamtli^e ^Jlid^ten erfüllen

;

bie toirllid^en Siro'^nen toerben einige Saufenbe nid^t überfteigen.

Mit fold^en 3lu§fül^rungen ift nid^t betoiefen, ba§ jebe 35ermögen§an'§äufung

gefunb fei unb günftig mirle. Slber e§ ift gezeigt, mie fd^ief bie focialiftifd^e Unter»

ftellung ift, ol§ ob jeber größere 35ermögen§befi^ nur ungünftige folgen f)aU, nur als

ipolfter ber gaul^eit toirfe. @§ ift toal^rfd^einlid^ gemad^t, ba^ eine ^Inaa'^l großer

S5crmögen l^eilfam toirlen lönnen; fie t^un e§, jumal menn mittlere unb Heinere in großer

^a'^l neben il^nen öor'^anben finb, wenn au^ au8 bloßem 3lrbeit§einlommen neue Heine

unb gro^e SSermögen fid^ bilben, wie toir l^eute annel^men fönnen. 9liemal8 frül^er

toirb ein fo großer Seil be§ bor'^anbenen SSermögenS öon ben nod^ lebenben gigen*

tümem ober il^ren Spätem erarbeitet, ein fo großer Seil golge auögeacid^neter 6igen^

^d^aften unb ßeiftungen getoefen fein. —
Söir ^aben nun bie 6inlommen§berteilung im ganzen in§ 5luge ju faffen, toie

fie au§ ber S3ermögen§rente unb bem 5lrbeit§berbienft jufammen fid^ ergiebt. Söir ^aben

einleitenb fd^on gefeiten, ba^ bie SluSbilbung ber toid^tigften Sfnftitutionen, toeld^e baS

3lrbeit§ein!ommen bel^errfd^en, erft ber neueren 3eH angeprt. Söir l^aben nun inS 9luge

au foffen, in toeld^er Söeife bie beiben 6inlommen§arten aufammentoirlen. Söir toerben

fe^en, bafe bie toeitere gortbitbung beS 3lrbeit8einlommen§ unb feiner SSebingungcn bie

^arib bietet, bie SJerteilung ber SJermögenSrente, fotoeit fie aeittoeife al§ eine ungefunbe,

ülä eine au ungleid^e, a« \^^^ auf bie oberften klaffen befd^ränfte erfd^eint, im ©inne
^eredliter ©efamtöerteilung unb ^ebung ber unteren unb mittleren Älaffen au lorrigieren.

236. S)ic 6infommen§berieilung im ganaen ift ein gtefultat ber SJer=

mögenSöerteilung unb ber Slrt, toie ba§ 9lrbeit8ein!ommen fii^ geftaltet. Man ^at ba§

Problem nad§ itod ©eiten ^n au faffen gefud^t. Man l^at S^eorien unb gformeln att=

gemeiner Slrt aufgeftellt, toie ba§ S^ermögenS' unb 2lrbeit§ein!ommen fid^ in feinem SJer*

^ältniS l^iftorifd^ unb unter ber gintoirlung befiimmter Urfad^en änbere, unb man l§at ol^ne

^üdffid^t auf ben Urf|jrung ber @infommen§teile bie Öefamtberteilung in il^rer tl^atfäd^lid^en

©eftaltung unterfud^t, i^re Hrfac^en au faffen, bie ©rgebniffe au formulieren [\ä) bemü!§t.

S)er erftere S^erfui^ entfpradf) bem lü^neren Mut ber älteren abftralten ^fiational*

öfonomie. Söir fallen, toie Slicarbo bie f^rage formulierte unb beanttoortete. S)er ganac

Sociali§mu§ tooHte in äl^nlid^ borfd^nelter 3lrt betoeifen, ba| ba§ SJermögen immer
me'^r, bie 3lrbeit immer toeniger erl^alte. C^ne bie bamalS nod§ gana fe'^tenbe Sin*
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fommenSftatiftit o^m fpeciette !^iftorijc§e Unterjud^ungen toax man mit ^^rojen^iten

Äon[tru!ttonen fd^nctt fertig. ^JJlon toirb ätoeifeln !önnen, ob e§ übet^au^t eine fiebere

SlnttDort ouf biefe gfragefteltung gieBt. ämmer öerfud^en toir, Iura aujammenaufafjen,

toaS man ^eute |i[tori|d§ unb ftatiftijc^ etloa toirb fagen fönnen.

®§ ift freilid^ unenblid^ fc^toer, ba§ @e|amtergeBni§ ber toirtfc^afttid^en, focialen

unb red^tlid^en ©ntmicielung ber SJöIfer nad§ biejer ©eite '^in a« formulieren. 5lber

ba§ f(i)eint fidler: bei ro^efter, niebrigfter Äultur giebt eg feine SSermögengrente

;

niemonb erntet, tt)o er nid§t t)erfönlid§ geodert unb gejät ^at; alle ^enjd^en leben öon

i^rer Slrbeit; aber atte ftnb arm, ]^Uä)t öerjorgt, jeben 2;ag bem ßlenb :prei§gegeben.

3fnbem ^errjc^enbe entfte'^en, ba§ ^it^* unb «JJlenfc^eneigentum fid§ bilbet, toerben größere,

aufammentoirlenbe, beffer berforgte ©emeinteefen möglid^, entfielet aud^ bie S5ermögen§rente

neben bem 9lrbeit§einlommen. Unb inbem baS ©runbeigentum entfielet mit feiner un*

gleid^en JBerteilung unb fpäter ba§ betoeglid^e Kapital mit feinen ©etoinnmöglid^leiten

unb 9ienten, !ann ba§ ginfommen au8 iöermögen neben bem au§ Slrbeit toeiter, ja

oud^ auf Soften biefeg mad^fen. @g gefd^ielit 1. burd§ bie 3lnl^äufung be8 SSermögeng

in ben .^önben einer ^inberaal^l, 2. burd^ bie fteigenbe ^Oflonopolrente ber beboraugten

SBermögengftüdEe, 3. burd^ aEe bie fociaten Sfnftitutionen, toetc^e ben "^errfd^enben ^er*

mögenginl^abern bie SJlöglid^leit bieten, ber arbeitenben ^Jlaffe beg S5ol!eg öiel mel^r alg

früher obaunelimen. 2)iefe ^öglid^Ieit mar mit ber fteigenben ^robultibitdt ber 5lrbeit

unb il^rer Organifation gegeben, ob babei bie 5lrbeitenben ettoag me^r ober bagfelbc

ober Weniger alg frül^er erl^ielten. @o toerben längere ß^jod^en einer ftarl angetoad^fcnen

S5ermögengrente nid^t„au leugnen fein, aumal bei ©Haben* unb ^örigentoirtfd^aft, oud^

nid^t beim mobernen Übergang inx @elb« unb Ärebitmirtfd^aft, aur freien Slrbeit.

Slber eg toirlen bem nun bei !§öd§fter Kultur, größtem 9^eid§tum unb in (SefeEfd^aften

mit öerbefferten Sfnftitutionen entgegen: 1. bag ©inlen beg ^ingfu^eg bon 10 auf 4,

3, 2,5 "/o, 2. bag Steigen beg Sol^neg, bie S5erbefferung ber 5lrbeitginftitutionen,

3. bie Söerbittigung beg ßebeng burd§ befferen S5er!e]§r, burc^ bie 6infd)ränfung ber

länblid^en 9Jl onoipolrentenbilbung, 4. für bie reid^en ej^jortierenben, Kolonien befi^enben

©taaten bie großen l^iemit gegebenen ©etoinnmöglid^leiten, bie bielleid^t nod§ mel^r ben

Äat)ital befi^enben, aber aud§ ben arbeitenben klaffen au gute lommen.
S)arnad^ fd^eint eg richtig au fein, toenn man biel^iftorifiiie (SnttoicEelung fo

annimmt: bie SJermögengrente ^abe bon urf^rünglid^ toenigen ^roaenten big auf ein

S)rittel beg ©efamteinlommeng, bieHeid^t ba unb bort big auf bie ^älfte angenommen;
immer "^ängt ber fociale S)rucf einer fold^en ^Proportion bon ber S^'i)! ber SSefi^enben unb

9lic^tbeft^enben ab. Söir merben aber annel^men fönnen, ba§ neuerbingg bie 5ßro:bortion

fid^ e^er toieber au ©unften beg 3lrbeitgein!ommeng berfc^oben ^abt. ^ü^xtn mir einige

fd^d^enbe 9led§nungen biefer 2lrt an, fo ro'^ unb toenig auöerldffig fie auä) fein mögen.

9lad§ einer ited^nung, bie id§ nadf) ber englifdf)en ©infommengtafel ®. Äingg für

1688 mad^te, unb naä) ben neueren ^Q^leu bon ©iffen toirb man für ©ngtanb bielteid^t

bie ^proaente beg 2ltbeitg= unb SJermögengeinlommeng fo fd^ö^en fönnen:
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öoÜ unb fidler für S^na^f^rm beg 3lrl6ett§einfommeng f|)red^en bic ßrgebnijfe ber jäd^fifc^en

ßinlommenfteuer : ©cl^älter unb Sö^ne attein ftiegen 1879 — 1900 üon 34,9 auf
45,6 ®/o atteg föinfommcnS , toöl^renb bic reinen SSermögenSrenten nur öon 10,7 auf
12,0% aunal^men: @runbBefi|, ©etoerBe unb ^anbel erl^ielten 1879 54,2, 1900
42,1 "/o be§ ®efamteinfommen§ ; legen toir öon biefen ^Projenten bic ^älfte aU 2lrbcit§=

einlomnten ju ben @e:^ältem unb Söl^nen, fo toar baäfelbe 1879 62%, 1900 66,9%.
S)o(^ finb aKe biefe S^^^i^Un fo toenig fidler, unb au(^ toenn fie fieser toören, Befagen

fie jo nid^t, ol6 bie 33°/o ©erniögenjJrente an SJlittioncn üeiner ßeute ober an tocnige

2)u^cnb SJliEionäre gelten, unb fte!§en beSl^alb in ber Suft. —
Über ba§ S5er^ältni§ be§ ©efomteinfommenS äunt SSermögenSbefi^ gieBt bie l^eutigc

$)rcu§ifd§e ©inlommenS» unb (Srgönjunggfteuer einigen Sluff^lufe. ^m ^a^xt 1902
tt)oren 3,76 5RiE. <g>au§mt§öorftönbc unb (Sinjclfteuernbe jur ©infommenfteuer (über
900 mt) unb 1,29 «ölitt. mit ebenfattä über 900 «Ulf. ginfommen ^ur ergänaungS-
ftcuer (bie mit 6000 3Jlf. SSermögen, in 9lu§na]^mefäIIen mit 82 000 «Ulf.) Veranlagt,

ßg l^atten beaa:^lt :p^^fifd§c ^^erfonen;

a) ®in!ommenfteuer b) grgänsungSfteuer b ^/o öon a

mit 900—3000 5011. ©infommen 8 310 069 930 998 = 29,9

3000—6000 n n 291652 203 091 = 69,9

6000-9500 , „ 73 808 69 055 = 93,5

9500-30 500 „ „ 65 259 62 768 = 95,1

30 500-100 000 „ „ 13 828 13141 = 95,0

über 100 000 „ , 3436 2756 = 80,2

S)ag l^eifet: fc^on bie fteinen unb mittleren ©infommen öon 900—8000 9HI. !§al6cn bis

29,9 ®/o äugleic§ 33ermögcn§rentc ; bei ben ^öl^eren ©infommenSftufen fteigen bic S5er*

mögenben bi§ 3u95%; bie ganj großen Sinfommen über 100 000 isfit. jinb aber toicbcr

big ju ein fünftel reineg 5lrbeitgeinfommen.

^tod^ ettoag beutlic^er fielet man bog SBcr^ältnig öon 2lrbcitg* unb S5ermögeng=

einlommen bei eingaben aug einer einzelnen ©tobt unb i^rer ftäbtifd^en big ^u 420 3Jlf.

^erabgej^enben @in!ommenfteuer. 5lug 9lemfd§cib lann id^ nad^ einer ^priöatmittcilung

über bie ftdbtifd^e ©infommeng* unb SSermögengeinfd^ä^ung öon 1897 anfü'^ren, baf
bie ©tabt 51777 (gintool^ncr, 10 631 fteuerja'^Ienbe ^augl^attunggöorftänbc unb 9896
cinaelftcl^enbc ©teueraa^Icr ^tte, ba| öon ben 20 527 ©teueraa^lern 12 595 unter

900 3Jlf. unb ätoar blofeeg Slrbeitgcinlommen ^^otten (barunter 6019 unter 660 3JII.,

mcift 5iäl^crinnen, 5lrbeiterinnen, jugenblid^c Strbeiter), cnblic^ ba§ bie über 900 9Jlf.

6in!ommen SSe^iel^enben verfielen in: 5560^erfonen ol^ne S5ermögengangabc (4 mit über

8000, 180 mit über 2700 3Jlt. ßinfornmen), in 79 inaÜiöe ©efi^äftgleute (Slcntierg)

mit Ileincm SJermögen, in 141 altiöe mit 2000—6000, 1808 a!tiöe mit 6000—100 000
unb 232 altiöe mit über 100 000 mt »ermögen. 2luf 5560 9lrbeitgein!ommen unb
79 blo^e Sientierg fallen 2181 @efd§äftgleute, bie in i^rem ©efd^dftggeloinn ein Slrbcitg*

unb löermögengeinfommen l^aben; bie 5560 Slrbeitgeinlommen toerben ouc^ nod^ teiltoeifc

Heine S5ermögen unter 2000 ^t %ef)dbt f)dbin, bie in ben ©teuerliften nic^t erfdf)ienen. —
.kommen öjir nun aber 3ur ^auptfac^e, jur ©erteitung beg @in!ommeng ol^ne

Unterfd^eibung beg Urf^rungg. 2öir fragen, toie tarn bie Söiffenfd^aft öon 1750
—1870 ju i^xn ganj |)effimi[tif^en S^erteilunggt^eorie. ßinfad^ auf @runb öon S^iU
ercigniffen, bie fie ju ftar! öeroltgemeinerte. S)er aufgellörte 9tationaligmug l^atte gegen

1750 bie iJormel gefunben: reid^e Sönber muffen eine Überao^t 5lrmer l^aben, bic burd^

9iot iux 3lrbcit geatoungen toerben (11 ©. 300). S)ic Ilaffifc^e englifd^e 9lationaIötonomie

toar mit Sdicarbo au ber £ot)n* unb ©runbrententl^eorie gefommen (II ©. 301 u. 489), bic

toir fennen. S;aran fnüt)fte 5Jlarj an ; er l^atte toefentlid^ nur bic englifdie aBirtfd^aftg*

gefd§id§tc öon 1500 an unb bie cnglifd§e S3aumtooHinbuftrie ber Saläre 1806—1850
ftubiert. ®ie englifd^e SSauemlegung, bie brutale ältere englifdie Äolonialaugbeutung,

ber ältere cngUfd)c 9tegerl^anbel, bie ältere englifd§e |)arIomentarifd§e ßlaffenl^errfd^aft,

toie fie ber ftäbtifd^en unb länblid^en Slriftofratie burd§ ^Prämien, ©d^u^aöCc/ ©taatg*

anleil^en u. f. to. bie Safd^cn gefüEt l^atte, bann aug ber neueren 3eit bie fteigenbe Slrmen^
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ja^l, bo§ f^öBrifetenb in ben SSaumtoottbiftriEten — biefe %f)at'\aä)en l^attcn tl^n ju feiner

SLl^eorie öon ber S5erelenbung bet 3[)ftaffen, öon ber Sluifangung aller Keinen Äopttolbefi|er

burd^ bte großen ge6rod§t. 2)ie e^rlic^e l^iftorijd^e aöiffenfilaft ^atk bann bie antifen

fociaten -kämpfe aufgebest unb aU 5lnalogie ber ©egenttjart öertüertet. S)ie erften @r=

geöniffc ber @in!omntenfteuergefe|e öon 1840—1860 geigten bie tcil§ toirJUc^e, teil§ fd^ein«

bare gro^e SJerfümnterung ber ^ittetftänbe unb ber unteren .klaffen. Saffatte fonnte nad^

ber t)reu^if(^en ©tatifti! öerÜinben, ba^ 72,55 "/o ber |)reuBtfd§en 33eöölferung in alter^

elenbefter ßage, 16,75 "/o in elenber, 7,25% in gebrüiter, 3,25 °/o in ertrdglid^cr unb
nur 0,5 "/o in guler Sage feien. @in fo öorfic^tiger unb Jonjerbatiöer 5Jlann toie 9loj(^er

lonnte nocf) 1892 fd^reifien, bie ©Haltung be§ äJoI!e8 auf pd^fter Äulturftufe in wenige

ilberreii^e unb ja^lreid^e ^Proletarier fd^eine unbermeiblid^. S)ie ernfte SBiffenfi^aft fc^ien

mit ben 2In!tagen be§ @ociali§mu8 einig, ©inige mand^eftertid^e Dptimiften unb bie

3lntDälte ber ®ro|fa^itatiften, bie äugleid§ bereu ^JliHionen berteibigen unb bereu %id^t«

ejifteuä betoeifen fottten, na^m man in ber Söiffenfd^aft !aum ernft.

Unb bod^ fe^en toir ^eute, ba§__ in biefer ganzen f^eoretifd^en unb ftatiftifd^»

l§iftorif(i)en @infommen§litteratur gro^e Übertreibungen lagen, ba§ mau aU allgemeines

@efe^ angefe^en, toaS unter befonberen SJerpltniffeu eingetroffen toar, bo^ man einen

großen %^^i ber 1842 — 1900 entftanbenen , ber @infommen§befteuerung entnommeneu
©tatifti! falfd^ interpretiert l^atte. 5[Ran "^atte bie 8teuerein!ommen für tt)ir!Ud§e§ @in=

fommen angefe'^en, aud§ too te^tereS um 50—100, ja me'^r ^projent l^ö^er toar; mon
]^atte bie ©teuernbeu bielfac^ aU f^amilien'^äu^jter angefe^en, toä^renb unter i^nen nur
hk «giälfte ober atoei S)rittel fotd§e toaren, ber 9left auf junge Seute öon 14 S^a^ren an,

auf @eftnbe, auf öerbienenbe ^JoniiliengUeber fiel. 5Big auf ben l^eutigen Sag fi^eint

mir jebe 35ered§nung ber ßinfommenSöerteilung öerbäd^ttg, toeld^e nic§t biefe Elemente

3U fc^eiben wet^. 3Jor oltem aber mu^te eine ]§iftorif(|e 58etrad§tung 3loifd^en ©nglanb
unb ben lontinentalen Staaten, atoifd^eu ber erften 3eit ber fiegenben ®elbtt)irtfd^aft

unb ©ro^inbuftrie unb ber neueren (jpod^e i!§rer Äonfolibierung, ber 3^it ^^^ foctaten

^leformen unterf(^eiben , fie mu^te bie großen Unterfd^iebc atoifd^en ber antuen unb
mobernen ©nttoidfelung erfennen. <5o fam man ju ber öon un§ (oben § 229 unb § 235)
fd^on betonten, bie pefftmifttfd^en Se^au^jtungen einfc^rönfenben @rfeuntni§; mau fal§,

ba^ bie 3un<i^nte ber @infommeu§bifferenaierung nur in Bwfantmen'^ang mit ber focialen

,^Ioffenbitbung unb ben fociolen i^nftitutionen ju öerftel^en fei, ba^ ben unöermeibtid^en

e^jod^en aune'^menber S)iffereuaierung aud^ 3etten größerer 3lu§gleid§ung folgen fönnen.

S)ie ftatiftifd^^ifto^ift^cn @in!omtnen8unterfud6ungen öon ©iffen unb @ofd§en in Snglanb,
öon Sngel, ^ilaffe, ©oetbeer, 33ö|mert unb anberen in S)eutfd§lanb fd^ufeu nad^ unb nad^

ein korrigiertes SSilb. ^ä) öerfu(^te in ben oben ©. 420 angefül^rten Sßorträgen öon 1895
unb 1897 il^m 3lu§brurf a« Qeben, öielleid^t ettijaä ju optimiftifd^ ; aber im ganaen fd^eint

mir ba§ bamal§ 3lu§gefprod^ene aud§ l^eute nod^ rid^tig. ^i^ öerfud^e ba§ Ergebnis
ber neueren Unterfud^ungen furj aufammen^ufäffen.

3)er ©a^ ift falfd^, ba§ bie 3lrmeu immer ärmer unb ^a^lreidfier , bie üleid^en

immer reid^er unb geringer an 3cil§l toerben, bte mittleren ©tnlommen öerfd^toiuben.

®a8 Reifet: für jebe biefer brei 35e|auptungen fanu man au§ ben legten atoei 3al§r=

l^unberten einzelne @)Jodl)en unb @egenben anfül^ren , aber ber ©efamterfolg ift bod§ ein

toefentlid^ onberer.

S)ie 9teid§en öjerben reid^er (berfelbe reid^fte ^priöatmann ^tte in ^reu^en 1875
5, 1901 20 miU. 3JII. ginlommen), aber i^re 3a^l nimmt aud^ erl§eblid§ au. ©in
©infommen über 3000 ^M. öerfteuerten in 9lttöreu§en 1852 43 189, 1867 72 983, in

gaua ^preuBen 1873 123 284, 1894 319 317, 1902 449 741 ^erfonen; i^re 3a'§l toirb

in ^irflid^!eit ftet§ öiel größer getoefen, aber laum ftärler geöjad^fen fein. S)iefe§ 3öad^§<

tum bitbet ja nun freili(^ bie 3ln£lage: „bie oberften @in!ommen§!taffen öerme^ren ftd^

rafd^er aU bie mittleren unb unteren"
; fo würben fd^on öon Sngel folgenbe ^rogreffionen

ber prcuBifd^en ©teueraa'^ler (1852—1873) bered^net: für bte unter 3000 ^!. @in!ommen
100:124, für bie öon 3000—36000 100:210—470, für bie ^ öderen 100:500—2200.
^teumonn bered^nete für 1852—1890 äl^nlid^e ^o-W^ "ni> fügt bei: „bie großen unb
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gröleften ©infommen nel^men btel [tarier au als bie mittleren unb Keinen, ber @eöen=

]a^ atoifc^en 9lrm unb ületd§ fteigt". ^n anberen Säubern ergeben \iä) ä:§nlt(^e 9lefultate.

SBereitä @ngel :§at nun aber jd^on 1875 barauf aufmerfjam gemacht, ba^ fid^ bie ein*

äetncn 6in!ommen§!Ia|'fen nid)t in fid§ öermel^ren, jonbern ba| übertoiegenb beflimmte

Seite ber nieberen in bie oberen ^tafjen auffteigen. 3e mtf)x bieg in ben unterften

©tuien ftattfinbet, befto toeniger nel^men fie äu; fie bleiben ftabil, ja gelten aud^ mal
5urüdE; ba§ ift aber ein f^ortf^titt. S)og Sluffteigen in bie mittleren unb oberen ßlafjen,

bereu jebe ^o^ere fd^toädier beje|t ift, mu^ bie fjolge l^aben, ba§ toenn öou jeber in

bie näc^ft l^ö^ere j. 5ß, 100 auffteigen, bie§ für jebe folgenbe eine größere prozentuale

3uU}ad§2rate giebt, toeil fie an ftd§ geringer befe^t ift. Unb ftetg mu§ bie iroaentuale

3utoad^§rate ber oberften ©tufe in ganj anberem Sid^te erfd^einen al§ otte übrigen, ba

fie il^re rcid^er getoorbenen ©lieber nid^t mel^r an eine Cberftufe abgiebt. 9Jlan ^at

bal^er mit 9led§t gefagt, biefe gan^e ißered£)nung :|)ro3entualer ))eriobifd§er 3utoadt)§raten

ber ßinlommengftufenbefe^ung gebe ein faljd£)e§ SBilb; e§ fei richtiger, für jtoei l^tiitn

nur äu bered^nen, toeld^en proäentualen 3lnteil jebe ßinlommenSftufe an ber ©efamt«

^eit ber @in!ommen§beaiel§er ober ©teuerja^ler au§mad§e; 3. 35. für ba§ Äönigreic^

©adifen ju fagen: öou ben @infommengfteuerpflid§tigen macfiten au8

bie mit einem ginlommen öon 300-800 mi 1879 76,3 «/o, 1894 65,3«/o

, „ „ „ „ 800-3300 „ „ 20,9 , „ 31,1 „

„ n „ . „ 8300-9600 „ „ 2,3 „ , 2,8,

, , . n über 9600 , , 0,5 „ , 0,8,

^Rad^ biefcm 3o^Ienbilbe nal^m bie unterfte «Stufe ob, bie brei anberen nal^men

au; aber bie mittleren am ftäriften. S)er <&a^ bom SSerfd^toinben beS 5Jlittelftonbe8

fann alfo nic^t aEgemein toa^r fein; bie ^una^mt ber beiben oberften ©tufen ^at

nad^ biefem 3o^J^enbilbe gar nid^tS S5eängftigenbe§.

S)ie preu^ifd^en :|j^t)fifd§en @in!ommenfteuer^f[id^tigen fteKten fid§ neueftenS in

jtaufenben folgenberma^en ; e§ gab fol(i)e

1893

mit ginfommen bon 900—3000 3Jif. 2118
3000—6000 „ 204
6000-9500 „ 55

9500-30 500 , 46
„ 30 500-100 000 „ 9

„ n Über 100 000 „ 1,6

S)ie ^auptäuno^me ber größeren 6in!ommen erfolgt in 2luffc^toung§berioben toic

1895—1900; 1893—1895 bagegen nal^men fie nid^t unbebeutenb al, 1901/2 ebenfo

toieber. S)ie frül^eren S3lüte|jerioben 1850—1857, 1868—1874 toaren ebenfo bie ber

,g)au)jtaunal§mc ber 9leid§en. 3lber bie öorfte^enbe ZcibtMt jeigt, ba^ aud^ bie anberen

klaffen er^eblid^ on Umfang junal^men, bie meiften um bie |)älfte ober ein S)rittel ber

3al^len bon 1893. ^xi ber einem 5luffdt)toung folgenben ©eneration oerteilen fid^ eine

erl^eblid^e ^(xbji ber großen angefammelten SJermögen toieber burd^ ba§ ©rbred^t unb
anbere Umftänbe. 3n ber 3eit rul^iger ober gar ftagnierenber ßnttoidEelung fteigen

bie gä^iöften nid^t fo über bie anberen em^Jor. Unb 2l]^nlid§e§ gilt öon ben SBölfern

mit langfamer 3Sortoärt§betoegung; bie gnglänber unb 5lorbamerifaner l^aben mel^r reid^c

Seute unb gro^e @in!ommen al§ bie meiften mittcleurotJöifd^en Stationen, toeil fie

toirtfd§aftlid§ am rafd^eften fid^ enttoidEelten.

ein getoiffeS 3ufammenfd^toinben beä «mittclflanbeS lö^t ftd^ 1700— 1900 für

bie meiften ßönber unb für beftimmte ^a^xit^wit nid§t leugnen; aber ebenfo toenig

trifft bie @rfc§einung allgemein ju, toie fd§on bie oben angeführten fäd^fifd^en unb

^jreu^ifd^en '^cAiitn aeigen. 3^m größeren Seile 3)eutfd§lanb§ unb granlreid^g, ©fanbi=

nabieng ift ber mittlere Heinere SSauernftanb bon 1700— 1850 — tool^l meift burd^

agrarifd^.monarc^ifd^e ^iegierunggma^regeln — erl^alten toorben; er l^at bann aeittoeifc
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einBu^en an 3a^t unb (Sinfornmen erlitten, ^at ftc^ im ganaen aber unöeränbert Bis

l^eute et^olten, toä^tenb er in ©nglanb öerfc^loanb, in 9iuBlanb :^eute in fd^toerer S3c=

brängniS lebt, in Sfrlanb, ^Belgien, gro|en Seilen ©nglanbs unb ber romanifd^en ßänber

hmi) ^&ä)kx erfe^t ift, bie teil§ nod^ einen ^ittelftanb, teils jd^on ein länblid^eS ^rolc*

tariat borftetten. ©elbft im ßanb ber gjtillionäre, ben ^bereinigten Staaten, ftieg bie

3a^l ber ijarmen 1850—1900 bon 1,4 auf 5,7 miU.; 1850 lam eine garm auf 16,

1900 auf 13 ^perjonen; ber ^projentanteil ber f^armen bon 10— 100 9lcre§, alfo ber

lleinen, mai^te 1880 51,6 <^/o, 1900 52,8 "/o aKer Carmen au§, tooau 42,3 unb 39,2 »/o

mit 100—500 ^creä (alfo «Ulittelfarmen) famen. ^n ben norböftlid^en, Central* unb

Söeftftaaten ftnb 71— 74"/o alter f?farmen, in ber ganaen Union 63,7 "/o burd§ ßigen»

tümer betoirtfd^aftet. 2)iefe relatiö günftige Sanbtierteilung unb 35etoirtfd§aftung ift

bod§ tool^l golge ber Sleformbewegung, loel(|e bie |jlutofratifd§en Sanbberleil^ungen unb

Sobenf^jefulationen burd^ bie |)eim[tättengefe^e belömpfen toottte. 2)a§ l^eifet: überatt

l)öngt bie (Sr'^altung be§ länblid^en ^ittelftanbeg mel§r bon nationoler gigentümlid^leit

unb 5lgraröerfaffung als öon ben aEgemeinen toirtfc^aftlid^en SSetoegungen unb Urfad^en

ber ^tleujeü überl^au^Jt ab.

2)er .^anbtoerler* unb Äleinl^änblerftanb l^at in S)eutfd^lanb unb mand^en anberen

europäifi^en ßänbern Don 1700—1840 an Qa^l unb 2öol§lftanb bcbeutenb angenommen,

atterbingS ba am meiftcn, too ein bebormunbenber SSeamtenftaat bie 5!Jlipräud^e be§

3unfttoefen§ bef(^nitt, baS Äleingetoerbe aber förberte, unb too awö^cid^ bie moberne

©ro^inbuftrie nodf) nid^t geftegt ^atte. äJon 1840—1880 begann bie le^tere ba§ §anb*

toer! au bebrängen, bon 1880— 1900 e8 a^ berbrängen. 9lber nod^ finb bie Weinen

©efd^öftc abfolut etwa fo iai)lxei<S) toie 1850; bie, moberne Sted^ni! unb moberne Ö5e*

fd§äft§gett)ol^nl§eiten anne'^menben, 5Jltttelbetriebe erl^alten fid^ unb nel^men fogar au;

felbft ber Socialbemolrat SSernftein giebt bieS au unb weift e8 für @nglanb unb bie

SJereinigten Staaten nid^t minber al8 für S)eutfd§lanb nad^; er fagt: bie SSeböllerung

SDeutfd^lanbS na^m 1882—1895 um 13,5 «/o p, bie lleinen aJlittelbetriebe (mit 6—10
^erfonen) um 66,6*^/0, bie großen 5Jlittetbetriebc um 81,8 *^/o. Unb baau fommt nun
bie aufeerorbentlid^ ftarle 3una'§me beg '^ö'^eren 3Sertoaltung8perfonal§ in ben mittleren

unb größeren betrieben (1882—1895 in S)eutfd§lanb über 100%), ber liberalen Se=

rufe, be§ ©taatS* unb ©emeinbebienfteg u. f. to. ; in mand^er , Äleinftabt ftnb l^eute

fo biel ober melir <5d§ul* unb ©timnafiallc'^rer, ^Poftbeamte, ärate, @emeinbebeamte,

al§ frül^er .^aubtoertSmeifter. 2öenn aW ba8 nid^t toäre, ^dtte fjfr. ^. 9lcumann nid^t

für 5ßreu|en bered^nen lönnen, ba^ au ben .^au§l§alten mit 900—1500 3JII. 6in!ommen
1852—1854 6,9%, 1888—1900 13,3'>/o, au folgen mit 900—3000 3J«. in benfelben

3eit^jun!ten 9,9 unb 18,4*^/0 aller ^auSl^alte gel^örten; l^ötte nid^t biefelbe Sin*

lommenSftufe (900— 3000) 1893 — 1902 bon 2,1 auf 3,3 miU. Senftten in ^reu^en

fteigen lönnen, toie toir fa^en. Unb toir bürfen babei nie bergeffen, toie biele Saufenbe bon

gamilien über 900 5Jlf. Sinlommen l^aben unb bod^ nid^t aur ©teuer ^erangeaogcn

toerben, unb toelc^' er'^eblid^e 3<i^l ^^^ ©enfiten fogenannte Sinaclfteuernbe, nid^t ^au8*
^altungäborftönbe finb unb ben Umfang biefer unterften ©tufe bermel^ren. 3öo bie ©teuer*

t)flic^t toie in ©ad^fen biel tiefer (bi§ 300 «Uli. ftatt 900 Wt) ^erabgel^t, ift biefc 3a^l
natürlid^ no(^ fel^r biel größer.

S)ie 3al§l ber Firmen unb dürftigen "^at in ben Äulturlänbern bon 1700—1900
aeittoeife felir augenommen; toir führten (11 ©. 324, 325) bie 3ol^ten ber Slrmenftatiftil

an, lonftatierten aber aud|, ba^ bie fd^limmften ßeiten too'^l 1780—1830 toaren. °Jn

biefe @bod^e föttt ba§ ©ied^tum ber .^auSinbuftrie, in einaelnen ßänbern toie Snglanb

ber bolte Untergang be8 alten 35a_uernftanbe§, fäHt für bie ganaen unteren klaffen ber

ftärlfte Sol^nbrud unb ber fd^toierige Übergang aur ®elbtoirtfdt)aft. S)amal§ lonnte man tool^l

fagen, ha^ bie ^rmen immer ärmer toerben. .^eute ift e§ ein grober 9lnod§roni8mu§.

9lud^ bie 3ö'§t ^e^ ^perfonen mit lleinftem 6in!ommen nimmt ab. 2öie in ©ad^fen bie

3a'§l ber ©inlommen unter 800 mt 1879—1894 bon 76,3 auf 65,3 % :^erabging, fo

bered^net man für ^reufeen bie Slbna^me ber lleinen (Sinfommen 1850 — 1892 unter

900 mi bon 88,9 auf 79,2 % ber SSebölferung. ^n beiben gälten toäre bie 3a^l
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fleincr, bic 5l6nal^me biel ftötfer, tocnn man i^omUtenetnlommen ftatt 6enjttenetnfommen

bor ftd§ l^ätte. SSleiBen immer unfere l^eutigen focialen Sufiä^be für bte unteren

©d^td^ten fd^timm genug, fel^r biel Beffer i[t e§ in ben legten 40^50 S^o^ren getoorben,

unb eS lann fid^ toeiter bejfern.

5Die großen t)olf§tDirt|d§oitUd^en Urfad^cn, S3ebölferung§* unb Äa^iialBetoegung,

SanbüBerflu^ ober Sanbmangel, bie 5prei§öeränbcrungen be§ SBeltmarfteg öletBen eine

,g)au|jturjad^e ber ganzen @infommen8terteitung. SlBex jte finb nid^t bie einzige unb
je nad§ ©taat§* ober 2öirt|d§aft§beria|fung oft nid^t bie toidEitigfte. Siie ganje SBirt»

fd§aft§* unb ©ocial|)olitif ift äule^t ber entfd^eibenbe ^Regulator; eine feubale ober

fa|)italiftifd§e Älaffen'^errfd^aft fann teid^t eine ungünftige fociale 6infommen§tjerteiIung

erzeugen; eine gerect)te iiber ben Maffen ftel^enbe ftarfe ^onard^ie unb eine ma^boHe,

bie fociale 9ieform förbernbe bemofratifd^e ©taatSöerfaffung fönnen auSgleid^enb in bie

6infommen§öerteilung eingreifen. SDßir fommen auf biefc 3ufammen^änge im legten

33ud^e, in bem ßa^jitet üBer bie fociale fönttoirfelung jurüdf.

^m übrigen merben toir ba8 9icfuUat unferer Unterfud^ung fo jufammenfaffen

!önnen. S)ie neuere SnttoidEelung ^at mit ben fteigenben ^loffengegenfä|en bie S5er=

mögenS* unb 6infommen§ungIeic^]^eit ftarf öermel^rt; aber biefe SJeränberung erfolgte

me'^r fto^toeife in ben großen 2luf|d^toung§|)erioben unb fe^r öerfd^ieben ftarl \e nac^

SöoH^geift, ©taat§- unb 3öirtfd§aftSberfaffung. S)ie SSebrol^ung be§ gjlittelftanbeä unb

^erabbrücEung ber ftorf äune'^menben unteren Waffen l)at in ben berft^iebenen Sänbem

fd^ ebenfaUg je nad§ ben mittoirlenben Urfad^en fe'^r öerfd^ieben geftaltet unb ^at exf)tb=

lid§c ©egenbetocgungen erzeugt. S)ie 3öed§feltoir!ung ber focialen Waffen unter einanbcr,

bie fteigenbe ©eftttung unb tec^nifd^e S5ilbung ber S5olf8maffen bal^nt, too günftige

mirtfd^aftlic^e SSorauSfe^ungen mittoirten, 3^^^^!^ ^^^ ?Iuggleic§ung an. S)ie june'^menbe

9lu§bilbung aKer S^nftitutionen , bie bü8 2lrbeit8ein!ommen bel^errfd^en , geben biefem

eine toad^fenbe SSebeutung gegenüber bem S5ermögengein!ommcn. S)a§ 5lrbeit§einIommcn

ift an fid§ leidster al§ ba§ S5ermögen8einfommen geredet ^u öerteilen. jDie neuen "heutigen

formen bcS Eigentums (3lnteil an Slftien», @enoffenfdf)aft§befi^, ©Ijarfaffen u. f. to.) ge*

ftotten aud^ ben mittleren unb unteren ßloffen, leidster al§ früher an ber 35ermögen8=

rente teitjunel^men.

ßine toadEifenbe '^^1)1 öon Familien mit ererbtem SBermögen ift, ob bie

^Portionen ettoag größer ober Heiner fein mögen, immer ein gfottf^ritt, toenn biefer

Sefi^ bie Sräiel^ung, bie gäl^igfeiten, ba§ Familienleben, bie (S^araftereigenfd^aften l^eBt,

wenn er Äraftüberfd^u^ für ^^öl^ere 3toecEe fd^afft. Sitter SJermögenäbefi^ unb befonbcrS

ber gro^c toirb focial fd^äbli(|, mo er nid^t fotool^l bie Sfnbiöibuen unb f^amilien auf

:^ö^ereg geiftigeS unb fittlic^e§ ^itoeau ^ebt, ba§ Äönncn, ba§ Sßotten, bie Seiftungen

fteigert, al§ jur SIntoeifung auf SebenSgenu^ ober auf bie Slbtoege ber Faulheit, be8 über*

tricbenen Suju§, ber friboten ©enu^fu^t fül^rt. 3'iur toirb eine |o^e toirtfd^aftlic^e Kultur

nie ganj oline fold^e (Sefal^ren fic^ auSbilben !önnen. ©ie toerben bebenftid§ , toenn

ungefunbe 2:enbenäen unb Slnfd^auungen bie Waffen ergreifen, toenn biefc bic faulen

S)rol§nen auSäuftofeen unb bei ©eitc ju fd)icben nid^t mel^r bie Äraft l^aben. Ob unb
IDO toir T^eute fd^on fo toeit finb, toirb nidit leidet ju fagen fein: ber ^^effimift glaubt

e§, toer on feinem S^aterlanb nid^t öeratoeifelt, '§offt, ba| toir ba§ fjaule übertoinben

werben. 6r l^offt e§ bor attem, toenn er baS Mftige unb gefunbe 2luffteigen ber unteren

klaffen unb ber ^ittclftönbe beobad^tet, ba§ neue gefunbe S3lut, ba§ in bie oberen

Waffen täglid^ einftrömt, in gied^nung jicl^t.

5Dag praftifd^e ©efamturteil über ba§ ^Problem ift bcS'^alb fo fd^toierig, toeil bie

aunc^mcnbe Ungleid§l§eit beg @infommen§ äunäd^ft ein Snftrument be§ inbibibuctten

unb gefettfi^aftli^cn gortfd^ritteS ift, bon einem getoiffen fünfte an aber freilid^ burd§

i^rc äöirlung auf bie Snbibibuen unb bie ©emeinfd^aft berfteinemb, be^jrabierenb, ber*

giftenb toirlt.
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237. ginteitung aum 4. SSucf). ^ilottoenbigf ctt ber toirtfc^aft*
Hd^en ©d^toanfungen. Singcmeine Urfad^en. 3öir 1)ahen in ber ßinteitung

unb ben brei erften SSüc^crn nad^cinonber bie ©runblagen unb bie SJloffenerfd^einungen

ber SSolIgtoirtfd^aft, bie einaelnen B^^eige unb ^formen ber öoü^tDirtfd^aftlid^en Drgani=

fotion, enblid^ bie Stationen unb ßrgebniffc, bie tt)ptfd^en ©rfd^einungSformen be§

©üteröerteilungS^rojeffeS bom l^iftorifd^^ef^ifd^en unb enttoitfelungggefd^id^tlidöen ©taub*

punttz au§ befpro(^en. Söir ^aben je^t noc^ ben äJerfud^ ^u mad^en, bom felben <&tanb=

jjunÜc ou§ bie @nttt)itfelung be^ öolfätoirtfd^aitUc^en ßebenS im ganaen 3U betrad^ten

unb bamit unfere öoCfStoirtfd^aftlid^en ©rfenntniffe aufammenjufoffen. @S l^onbelt fid^

l^ier um bie legten unb fd^toiertgften ^ftagen unferer äßiffenfd^aft. @§ ]xa%t ftd^, ob

auf bie aügemeineren berfetben fcute fd^on eine 5lntttJort ju geben i^t, bie at§ ganj

gefid^ert gelten lann. 9lm el^eften toerben toir biefem S^de na^t fommcn, toenn »ir

baS ^Problem in feine Seile auftöfen unb junäd^ft biejenigen berfelben für fid^ be«

f^)rcd§cn, bie, obtoo^l toeitgreifcnb unb fd^toierig genug, bod^ ^eute fc^on eine breite

toiffenfc^afta^e Sitteraturgefd^id^te befi^en, burd^ bie ja^lreic^ften Unterfud^ungen geftört

finb unb be§^atb in il^rer SSegrenaung e^er als baS aügemeine bolf§roirtfd§aftlid^e @nt»

toidEelungäijroblem einer toiffenfd^aftli^en Sluflöfung fällig finb.

@§ :^anbelt fid^ um brei gro^c 2:]§atfad§en= ober ®ntroidfelung§rei:^cn : erftenö ber»

läuft aüeS bolfStoirtfd^aftlid^c Seben ber ©tämme unb SSölfer öon 9Jlonat a« ^Jflonat,

bon 3^a^r au ^a^x unter unaä^ligen «Störungen unb ©d^wanfungen; il^r gefamter Sluf»

fd^ttiung, tote i^r ^^liebergang t)otta«^t fi<^ in oScittierenben ©tö|en; toir führen imx^t

bie Seigre üon benÄrifen bor. 3toeiten§ fpielt fid^ alle§ p:^ere tjolfStoirifd^afttid^c

ßcben unter Spannungen unb kämpfen ber gefettfc^aftli^en klaffen ab : toir ^aben bie

ßel^re öon ben ^laff enf äm|jf en, ber ßlaff enl^errfc^af t unb tl^rer Über*
toinbung inS 2luge au Meu. S)ritten§ finb alle Stämme unb SJöller al^ toirtfd^aft»

Sc^m oller, ®runbri6 ber SoltSroirtfc^aftgle^re. U. 1.—6. «ufl. 30
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lid^e (Stnl^eitctt biitd§ getüiffe Sfnftitutionen äufommengeiafet unb fü'^ren ouf fie gejlü^t

einen foEeÜiben toirttd^aftUd^en ^ontuxxm^tamp] mit i:§ren ^aä^haxn, mit fremben

SÖMIern. 2)a§ SSetl^ältntS bon ©toat unb SöolEStoirtfd^aft lulminiext in ber ^onbelS=
^jolitif. ©ie l^ot befonberg in ben legten iSaJr^unbetten ba§ gan^e |jra!tif(^e 3öitt=

fd§aft§lel6en, toie bie ©d^ulen ber S}oIf§tt)irt§fcl§aft§le§re Bel^errfd^t. S)ie Darlegung ber

^anbelSpoUtil toirb un§ im brüten Äa|)itel biefeS 35u(^e§ bejc^äftigen. (Sine ri^tige

unb faljd^e .^anbels^olitü, fie tooren unb finb Urjachen erfter Orbnung für bo§ 3luf*

fteigen unb ben ^liebergang ber fSblttx unb ©toaten üBerl^ou^t. — Söir Beginnen mit

ber Ärifente^re. —
^t tiefer ber ©taub ber %td)mt unb bie gemeinfome gefeKfc^afttic^e S^ürforge ber

organifierten ©ru^^en für bie i^nbiöibuen toax, befto toed^felbqller unb unfid^erer mu^tc

aEc toirtfdiaftUdie ©jiftenä fein, ©ie würbe fd^on burd§ bie Übernal^me getoiffer fjun!»

tionen ouf bie (Sefd^led^ter, bie ©tämme unb Familien eine Beffere, gegen Unglütf unb

3Be(^felfätte ettooS gefid^ertere. 5!)lit ber [tobt*, territorial* unb öolf§tDirtf(|aftlid§en

©rgonifation, mit il§rer SlrbeitSteilung unb i'^rem S5erfe^r troten eine 9lei^e ber frül^eren

©efal^ren unb ÜBelftdnbe nod§ me'^r iUxM.
5lber nid^t bloB blieben erl^eblid^e ©(i)toierig!eiten, bie immer für bie toirtfd^aft»

lid£)e SSerforgung beftünben l^otten, oud^ je^t nod§ teittteife ober gauj beftel^en, fonbern

e§ traten neue, bie in bem großen unb lom^li^ierten gefettfd^aftlic^en 3Jledt)ani§mu§

lagen, l^inju. ^ur ein Heiner Steil ber toirtfd^aftlid^en f^ürforge fonnte no(^ unb nac^

:|jlanmä|ig bon ©emeinbe, ^probinj, Äird^e, .ßorporotionen aller 2lrt unb enblid§ öom
©taat übernommen werben, unb e8 frogte fid§ aud§, fotoeit e§ gefd§al§, ob fie il§ren

Slufgaben genügten. Sin anberer SLeil unb atoar ber größere, mu^te ben Sßtnilien,

fpäter ben Unternelimungen üBerlaffen Bleiben; iebe§ einjelne biefer Drgone l^anbelt

für fid^, nadf) feiner ©infid^t, feinen Sfntereffen unb 6rtoerB§aBfi(^ten ; baS freie ©^jiel

Bon 9lad^frage unb 3lngcBot auf bem 2Jlar!t fottte nun, Bon ben greifen geleitet, bie

rid^tige SJerforgung boEjie'^en. @§ mu§te immer fraglid^ fein, Wie Weit Beibe Wirten

Bon focialen Organen rid^tig ineinanber greifen, oB jebe berfelBen rid§tig funftioniere.

S)ie SSeBbllerungSBetoegung, aKer 3SerIe|r, alle 5probu!tion, alle Äonfumtion fteEen

einen unenblid§ lomBlijierten @efamtorgani§mu§ bar, in bem Saufenbe unb SlBertaufenbe

einzelner ©lieber jtoar nad^ getoiffen einl§eitlid£)en @efamturfad§en aud^ gewiffe ilBer«

einftimmenbe, aber baneBen aud^ nottoenbig berfd^iebene, häufig nid^t l^armonifc^e,

fonbern fic§ freujenbe SSetoegungen mad^en. Oft toäd^ft bie 5Seöölferung unb nid§t

ebenfo rafd^ bie 5probu!tion unb ber fBtxh^x. ^ie 3lrBeit§teilung nimmt au, aBer nid^t

eBenfo rafd^ bie gefellfcl)aftlid§en ^Jormen, bie il^r glatteS g^unttionieren geftatten. 6§
änbert fi(^ ^ier bie Ztä^nit unb auf anberen Gebieten nid^t. ^ur^ too toir l^iuBlirfen,

muffen leidet getüiffe 3fn!ongruenäen entfte'^en. ^f)Xi SöieberBefeitigung mad§t eBen ben

ganzen Sn'^olt be§ gefettfc^aftlid^en SebenS ou§. 6§ toäre unBegreiflid§, toenn bem nid^t

fo märe, ©dlion ba§ 3ßad^§tum jebeg organifd^en SöefenS ^eigt ä|nli(|e 2fn!ongruenäen,

bie bann al§ ©tocEungen, Unbe'^agen, ^ranf^eit gefül^lt, burd§ bie l^ierauf folgenben

Stcaltionen nad§ unb nadl) loieber Befeitigt toerben.

giur roenn ba§ ganje toirtfcliaftlid^e ßeBen ftaBil toäre, menn e§ nid^t mit toaä)'

fenber ^eufd^enjal^l, mit immer neuen OrganifationSformen , neuen SSebürfniffen unb
neuer Sed^ni! ju f^un l^ötte, toöre e§ ben!Bar, ba^ ©törungen unb ©d^toanfungen ouf«

l^örtcn ober ganj aurüdEtröten. 2)ie ältere obftrafte 3Solf§toirtfc^aft§lel^re T^ot freilid^

öiclfad§ mit ber ftiEfd^metgenben ober fd^iefen Slnnol^me einer fold^en ©toBilitöt gered^net,

bie fteten l)iftorifd^en UmBilbungSB^ojeffe toenigftenS nid^t rid^tig getoürbigt.

3öir greifen junäd^ft einige ber etementorften Urfod^cn, tDel(|e gleic^fom Bon ou^en
l^er ©törungen öerurfod^en, l^erouS, um fie Bortoeg p erlebigen. @rft bonn tooEen toir

bie ©c^loierigfeiten ouäeinonberfe^en, bie Bei fomplijierter 5lrBeit§teilung bie ftete Sin*

^joffung ber ^robuftion an bie Äonfumtion l^inbern (§ 238), fotoie toeiterl^in erörtern,

tt)ie @elb unb Ärebit ouf 5Jlar!t* unb 5preigBcrl^ältniffe toirfen, toie l^ierburc^ folfd^c

5preigBilbungen entfielen, burd^ moffenBft)d§ologifd^e Urfod^en gefteigert toerben (§ 239).

2)amit Jommen toir jum Segriff ber neueren toirtfd^oftlid^en Ärifen, beren t^Bifc^Mi
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33cr(auT (§ 240) unb bercn gcfd^id^tüd^en Überbticf (§ 241) toir geben, um bann au ber

öiä^erigen Ärijent^eoric (§ 242) unb ^u einem äufammerifajyenben Urteil (§ 243) ju

gelangen unb mit einigen 35emer!ungen über Ärifen^Jolitif aöäufd^Iie^en (§ 244). — 2Bir

Jaben oben (I § 72—73 ff.) fennen gelernt, toie bie SSebötferung frttl^er fd^ttantte, toie

Äranf^eit, -junger, Kriege fie äeittoeife bejimierten; bieSScmegung toar eine fto^toeife, rafc^

ju= unb bann toieber abnel^menbe; im 5JlittelaUer berboppette ftc^ oft in 20—40 ^fa^^^n

bie ©intoo^ner^a^l einer @tabt unb fan! bann nod^ öiel rafd^er; bie überlieferten

5Jleifter* unb ®efettenaa^len fc^toanfen biel me^r unb pufiger als analoge S^^ten ber

©egentoart. 2)a§ mu^te ben SSebarf unb 2lbfa^ ebenfo raf(^ unb gemaltig dnbern.

S3i§ in unfere Xage aber greifen bie großen Äranf^eiten, bie gro&en Kriege, ber Über*

gang öon fyrieben ^u Ärieg, öon Ärieg äu ^i^ieben übermäd^tig in bie @r5§e unb 3lrt

ber 'Jlac^frage ein; gro^e Störungen muffen bie SfotQC fein- 2)ie iJreu^ifc^c ÄrifiS \)Oii

1763 an, bie englifc^e öon 1815 an toar mit baburc^ ^erborgerufen.

3)a§ toic^tigfte toirtfd^aftlic^e SebürfniS, ba§ ber (Srnä^rung, tourbe, feit ber

HJlenfc^ ben 3ltfer ju bauen unb bo§ S5ie^ ju aä^men lernte, tool^l fe^r öiel beffer aU
cinftmalä befriebigt; aber einft toie ^eute ift e§ öon ben 3itfätlen ber äöitterung, ber

6rnten, be§ ®ebei^en§ öon Sieren unb ^Pflanjen ab'^ängig. ^k niebrigfte^cnben klaffen

'Ratten bementfprec^enb, toie toir fa'^en (§ 176), in erfterSinie bie Äunft lernen muffen,

lange ju l^ungern unb bann für Söoc^en au freffen. S5on ben SSufd^männern toirb be<

richtet, ba^ fie bie iJä^^igfeiten cineä ataubtiermagenä in S5eaug auf ©efrd^igfeit unb
jungem befi^en, öon ben Sfafuten, ba§ einer too^l 40 ^funb i^id]<^ an einem Sage

berae^ren fönne. 3^e ^ö^er ber Körper unb ber (Seift fid§ auSbilben, befio gleid§md§igcrc

@rnä^rung tourbe erfteS 33ebürfni§. S)er S)urc^fd^nitt§fonfum an Srot unb anbcren

me^l^altigen ©peifen ift a- ^. in ^ari§ 1850—1860 nod^ fonftanter getoefen al§ in

ben öreu^ifd^en ©tobten. S)er an iörot ift überalt fonftanter alä ber an ^leifd^. 3Bie

ftel^t bem gegenüber aber bie ^^lögtic^feit ber Sefd^affung ber Dla'^rungämittel? S)ie

(Setreibeernten ^ben offenbar früher noc^ öiel me^r gefc^roanft al§ '^eute. Unb bem«

gemöB ^abm auc§ bie 5)lenfd§en unter nichts me^r an leiben gel^abt al§ unter ben

aeittoeiligen 53liBernten; in Sfnbien unb S^ina finb noc§ in htn legten S^a'^rae'^nten

toieber§olt ^Ulittionen öon ^Jlcnfd^en ^ungerä geftorben. ^eutc ma(^t bie beffere Sanb*

toirtfd^aft unb ber -^anbel in äöefteuropa derartiges unmögli^. 5lber bie Srnteöerfc^ieben-

l^eiten blieben bl§ ^eute öer^ängniSöoIt genug; bie franaöfifc^e Söeiaenernte a- 33. betrug

1817 48, 1819 64, 1820 44,5, 1853 63, 1857 110, 1890 91, 1891 54 gjlitt. hl.

3Jon 1871—1888 l^aben bie ©ummen einl^eimifd^en öerfauften 2Beiaen§ im ^Bereinigten

Äönigreid^ a^ifc^en 6,4 unb 12,9 ^ilt. Qnarter gefc^toanft (f5fuc^§)- Sngel :^at für

^reu|en unb bie 3^a§re 1846— 1867 berechnet, bafe bie 9toggenernte , ba§ 5!)littel an

100 gefegt, atoifc^en 122 unb 65 fc^toanfte. Unb bie Söirfung ift um fo tiefer ein=

fd^neibenb, al§, toie gefc^id^tlic^e unb naturtoiffenfc^aftlid^e Unterfud^ung unä aicmlid^

fi^er betolefen ^aben, meift eine 9lei^e guter unb fi^led^ter ©rnten fid^ bireft folgen unb

atoar oft 4—10 3fa^re '^intereinanber, oft fogar fo, baB in 40—50 än'^ren nur toenigc

rei(^e auf übertoiegenb geringe @rnten folgen ober umgcfe^rt. 3)afür nur einige iöe*

toeife au8 älterer unb neuerer 3eit. ^aä) xJam^jrec^t foftete ein 5)lalter Äorn im ^^nn=
lanb im 14. S^a^r^unbert 55 @ramm (Silber, 1400— 1450 37, 1450— 1475 26,

1475—1500 17. a^n gnglanb foftete ber Quarter Söeiaen 1700—1725 44—45 Schill.,

1725—1750 29 S^ill. (gunning^m). @ine lanbtoirtfd^aftlic^e ÄriftS lag über einem

großen Seile SBeft= unb 3Jlitteleuropa§ öon 1720 biä gegen 1760 toegen ber niebrigen

greife; Soofe l^at e§ anerft flar nac^getoiefen. 3ll§ naä) ben fd^lec^ten Ernten, SJer*

fel^rSerfd^toerungen unb Ärieggereigniffen , rotli^t 1789—1815 fe|r ^o^^e greife eraeugt

l^atten, mit bem ^rieben, ben lanbtoirtfd§aftlid§en unb agrarpolitifd^en 2fortfd^titten öon

1815, ^auptfäd^lid^ öon 1818 an eine lange 9tei^c guter (Srnteja^re fam, entftanben

attertoärtS toieber klagen unb ^anferotte ber (Srunbeigentümer unb ^äc^ter. Snglanb

öerlor bamalS fe:§r öiele feiner fleineren, fi^toäd^eren dauern (Rae). S)ie SSobcn* unb

SPac^tpreife fanfen in S)eutfd§lanb teiltoeife um 10—30, teiltoeife um 50 ^!o. ^n »erlin

Ratten 100 kg 9toggen 1801—1810 18,30 mt. gefoftet, 1825 6,01 mt 2n äöeft-

30*
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^jteufeen ging foft bte ^älfte. bex giittergüter in anbete ^änbc üBet, in ßitt:^auen 1822.

öon 1600 S3auerngütcr 1000. 5luc^ in ben testen 40—50 ^a^xm ^abtn tto^ aÜer

3lu§gleid^ung buxc| ben 3ßett:§anbel bie mel^rjdl^ngen grnteft^toanfungen nidf)t oufgel^ött ;:

06 nton fie nun auf ben 3öe(^fet ber ©onnenflecEen unb ber ©onnentoöime autücffü^ren

mag ober nid§t, man f)at fie unb i^re 2öir!ungen auf bie 5preife, auf bie ganje ^aä)»

frage in birette ^parattete mit ben tieriobifd^en Ärifen gefegt, äf^re SGßirfung auf bie

9lac§frage naci^ anberen SOßaren toirb fd)on ftar, toenn toir a- ®- öebenfen, ba^ bie

beutfd^en Sanbtoirte 1895 öon il^rem ©etreibe 400—500 «UliU. OJif. Weniger al§ nac^

ben greifen öon 1850— 1890 ober atS nad§ bcm ©tanbe öon 1892 einnahmen, '^ilthm

bem ©etreibe f|)ielen ouc^ bie anberen .Kulturen eine entftJrec^enbe 9iotte. 2)ie Kartoffel*

front^eit öon 1845 an, neuerbingS bie ^pi^tittojera, bie einen großen Sleit ber franjöfifd^en.

äöeinöerge aerftörte, Äranf:§eiten ber ©eibentoürmer, toetd)e aeitmeife ba unb bort einen

erl§eblid§en %ni ber ©eibenernte öerni(i)teten, l^aben aufg tieffte in bie ©rnö'^rung unb-

ben Söo'^tftanb ganaer ßänber unb ©egenben eingegriffen, ^n 33aben ift ber burd^--

f(^nittü(^e SBeinertrag V2 aJlitt. hl, 1880 erntete man Vio l^ieröon, 1875 ben breifad^en

betrag, ^it ber 5lu§16ilbung beS mobernen äöelt^nbelS ift bie fci^töan!enbe S^^^^^
unb ^uäfu'ör biefer üto'^ftoffe für ba§ eine beaiel^enbe 2anb eine Urfad§e größter

©(^toierigteit ber SSeaa'^tung unb ber ^anbelSbilana, für ba§ anbere ejportierenbe oft gar

eine i^rage ber ©jiftena getoorben. äöenn ©ro^öritanuien in einem ^af^x fiir®etrcibe

10—30 WiU. £ me^r als fonft an8 2lu§tanb aal^len mu§, fo fd^winbet ba§ öerfügbare

Sei'^faljital a^fommen, ber S>i§fonto toirb er^ö^t; barauS folgen ©d^toierigteiten unb
©d^toanfungen beä ^apitalmarfte§, be§ ganaen ^rebittoefenS. SBenn giu|Ianb, Ungarn,

3{nbien bie je^t üfilid^e ©etreibeauSfu^r aeittoeife nid^t l^aben, toeit überreiche Ernten

in ben beaie'^enben Säubern eintreten, fo ift baS ein fd^toerer ©d^tag für biefe Sj^ort*

ftaaten, e§ fetilt an 9JlitteIn, bie @infu!§r be8 Sanbeg, bie augtoärtigen ©löuBiger au

aal^len; bie ganae innere Äonfumtion mu^ fid§ einfd^ränten, bie ginanaen tommen in

^ot. %\t ^anbetSfrife öon 1857 in ben ^Bereinigten ©taaten beru'^te toefentlid^ mit

auf ben ©rnten öon 1851— 1857; bie amerüanifd^en Farmer Ratten Big 1856 Bei

plö^lid^ gefteigertem ©j^ort nac^ @nglanb infolge beS englifd^en ^^reifeg pro -Duarter

SBeiaen öon 70— 80 ©d§iH. eine gana au^ergetoöl^nlid^e Äauffraft, bie 1857 aufammen=
Brad^, al8 bie gute euro|)öifd§e @rnte ben 3öeiaenprei8 auf 50 ©d§itt. l^erabbrüdfte, bie

amerifanifd^en ^rotftoffe üBerflüffig mad^te.

35ie fteigenbc ted^nifd^e 3JeröottIommnung ber ßanbtoirtfd^aft , ber aune^menbe
3Belt%nbel, öieHeid^t für ba§ einaelne 8anb au(| getotffe ftaatlid^e 5!Jla^nal^men toerben

biefe iXBelftänbe minbern, aber fie nid^t befeitigen. @in fociaUftifd§cr Söeltregent, ber

öerft)rid§t, fie öerfd^toinben au laffen, mü^te augleid^ .g)err über bie SBärme, ben 3legen

fotoie über alte 5PfIanaen= unb Sierlranll^eiten fein. ^Jourier glaubte 3)erartige§, öicl='

[etd§t finb einaelne focialiftifd^e ©d^toärmer aud§ l§eute nod§ linblid^ genug baau. %\t
gebilbeten focialiftifd^en f^ül^rer unb ©d^riftfteEer lönnen biefen ©lauften bod§ tool^l

nid§t mel^r l§aben. —
kleben biefen 9laturereigniffen fielen nun bie nid^t minber tiefgreifenben S5eränbe=

rungen, toeld^e in ber ganaen inneren SJerfaffung ber S5olf8toirtfd^aft unb toeld^e

in i'^ren SSeaiel^ungen unb i'^ren 9Jlad^töerfd^iebungen nai^ au^en öorgel^en. 3fu le^terer

SSeaie'^ung erinnern toir 3. ib. baran, toeld^e tiefe Sßerdnberung e8 mit fid§ bringt, tocnn

ein bi§:§er fid§ abfd^lie^enbeS Sanb geatoungen ober freitoittig fid^ ben f^remben auf*

fd^lie^t. ©inb biefe fe^r überlegen, fo lann ber 5'liebergang, bie ©d§ulb!ned^tfd§aft ein»

treten, bie aule^t aur ^rembl^errfc^aft toirb. Sfebenfallg entftel^en gana ne«e Äonfurrena*

öer'^ältniffe , Slbfa^ftodEungen im änlanb ober aud^ ein er'^eblid^er Sluffd^toung beS

l^eimifc^en @jporte§. 5Die großen 35erfd§iebungen ber Söelt|anbel8ftraBen :^eben ober

fenfen bie etnaelnen ©täbte= unb S5olf8toirtfdE)aften. ©0 l^at bie S5erlegung ber Söelt*

^nbel8ftra|e öom 5!Jlittelmeer nad^ bem Da^on im 16.—18. Sfö^t'^unbert Sftalien tief

gefd^äbigt, bie toefteuropäifd^en ©taaten ge'^oben. ©0 l§at ber S5au be§ ©uea!anal8

bie 5Jlittelmeer§äfen unb bie öon il^ncn auSgel^enben 33a^en ebenfo geförbert, tote (5ng*

tanb unb feinen Stöifc^eu'^anbcl "^erabgebrücft. -ffritifd^e @|)od^en treten ftet§ ein, toenn
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iie gefatntcn 9lu§= unb ©inful^röerpttniffc fid§ öcrfd^ieBcn. S5on bcit l^eutigcn ßj^ort*

tnbuftrieftaaten gtauBen mand^e ©ad^öcrftänbige , ba^ fte il^ren ©jpott Batb öertieren

toerben; öon SnglanbS Sjport berechnet 2ugan, ba§ et 1851—1860 um 85, 1861—1870
um 56, 1871— 1880 um 33, 1881—1890 um 7, 1891—1899 um 0"/o augenommen
t)abt. Söie muB ba§ ouf bo§ ganje innertDirtfc^aftUd^c Sebcn äurüdroirlen!

äöag bie inneren S5erfaffung§änberungen ber SöolfStDirtfd^oft betrifft, fo erinnern

toir nur an ben großen UmbitbungSproae^ öon ber 3totural« jur @etbtt)irttd^oft, ben

loir öielfad) nad^ feinen 2i(^t= Wie nad^ feinen ©d^attenfeiten betrad^teten : er ift eine

^ou|)turfa(|e ber 6ntftet)ung be§ l^eutigen @elbarbeiterftanbe8. 3öir erinnern für bic

Älteren 3eiten an bie 2luflöfung ber alten ®efd^Ied§t§öerfaffung, für bie f|)äteren Spod^en
ber Sntroirfelung an bie 6rfe|ung beS bäuerlid^en ÄleinbetriebS im 5lltertum bur(^

•großen ©ftabenbetrieb, an bie neueren S3auernlegungen, an ben Generationen erfüllen«

iben ilampf beg .g)anbtoer{e8 mit ber .Ipauginbuftrie, beiber mit bem geioerblii^en @ro§«
betriebe, an aHe großen, bie SJottStoirtfi^aft aeittoeife Iä"^menben focialen ^dm^jfe.

^Jlommfen ertoä'^nt toieber'^olt, ba^ tod'^renb ber großen ^jolitifd^en Äataftrop^en ber

Tömifd^en SSürgeririege aud^ f(i)tt)ere toirtfd^aftUd^e ©torfungen eintraten. Stiele biefer änbc«
Tungen bauern S^a'^rae'^nte, oft Sfa^tl^unbertc lang; bis bie alten formen, i^re ©ittcn

ixnb 9ied£)t§normen befeitigt, bie neuen ^^ormen gefunben, rid^tig in Sitte unb, Siedet

>au§gebilbet finb, bi§ bie neue i^laffenbilbung mit bem SSeftel^enben, mit ben übrigen

•©efettfd^aftSorganen unb »einrid^tungen fid^ auSeinanbergefe^t I^aben, toirb ftetS ein er*

l^eblidier 2;eil ber SSetroffenen fi^ in einem leibenben 3uftonbe befinben; ein Seil ber«

•felben öerfümmert, ftirbt aule^t in ber bischerigen iJorm ab ; ein anberer fommt em|)or,

mipraudöt feine ^ad§t, toirb erft nad^ unb nad§ in bie rid^tigen ©c^ranfen getoiefen.

^ie Umbilbung !ann mißlingen, ganaen ©taaten unb S5öl!ern i^ren äöol^lftanb, ja

i§re 3Jlad^t ober ©jiftena loften. @ie fann aud^ gelingen unb ber SluSgangSlJunft für
einen biel größeren ^eid^tum, für größere «Dtad^t toerben. 5Jlan ^at bielfad^ biefe großen

llmbilbungen felbft, aumal fofern fie beftimmte klaffen in 9iot berfe^en, al^ „Ärifen"

löeaeid^net. 50tan l§at bon einer ÄrifiS beS englifd^en SSauernftanbeS gef|)rod^en unb
meint fein S5erfd^toinben teils fd^on früher teils 1760—1850. 9Jlan fprid^t bon ber

^rifiS beS irifd^en Mein^jäd^terftanbeS, ber bie irifd^e S3eböllerung in ben a^^n S^al^ren

1841—1851 öon 8,1 auf 5,1 «öliE., bie Äleinbäd^ter öon 1—5 SlcreS in il^rer Bol^l

t)on 310436 (1841) auf 62 221 (1896) ^erabbrütfte. 9Jlan fbrid^t öon einer beutfd^cn

^anbtoerfer!rifiS (1840—1890), öon einer ÄrifiS ber ^auSinbuftrie. (5§ finb jebctt»

falls Ärifen in ber S5erfaffung ber S5olfStoirtfd^aft ; bie öor^er genannten, bie mit ber

Stellung im ©t)ftem beS Söelf^anbelS aufammenl^ängen, finb Ärifen in ber toirtfd^aft*

lid^en unb politifdl)en 5Jlad§tftellung. 3öir fommen unten barauf aurüdf, toie fie ftd^

Uon ben Ärifen unterfd^eiben, toeldl)e mon ^eute als ^robultionS* unb .^anbelS=, alS

Gelb* unb Ärebitlrifen beaeid^net. SfebenfaHS fönnen fie mit fold^en auf^mmenfatten
ainb fie öerftörlen. ©o toar a« S5. ber 3"ftan^ QO^ä S)eutfd§tanbS 1845 — 1854 mit

teftimmt burd§ bie erfte gro^e ^ilot beS ^anbtoerfeS, burd) bie 5lot, toeld^e in ben

^egenben ber atoergböuerlid^en betriebe l^errfd^te, unb burd^ ben SobeSfambf ber alten

.^auSftJinner unb «toeber. ^n Slu^lanb tritt feit ber 5luf^ebung ber Seibeigenfd^aft

unb ben f^olgen ber unöollfommenen (SmancibationSgefe^gebung (feit 1860) bie 5Jiot*

toenbigfeit ber SSefeitigung ber alten 5lgraröerfaffung, bie SJerarmung unb SluStoud^erung

beS öauernftanbeS als ein fd^toer brüdfenber SSegleitumftanb a^ öEen Söcd^feln ber

Ernten, ber neuen grofeinbuftrieEen ©nttoidfelung !§inau. —
3öir biedren mit biefer 3lufadl^lung einiger toid^tiger Urfad^en, toeld^e baS toirt*

Id^oftlid^e Seben in feinem getoo^nten, regelmäßigen Gange öon au^en 1)tx ober in feiner

Sotolität ftören, ab, um unS ben ©d§toan!ungen auantoenben, toeld^e auS bem inneren

Söefen ber l^eutigen ?lnorbnung ber arbeitsteiligen btiöattoirtfd^aftlii^en 5probu!tion folgen.

238. S)ie 5lnt)affung ber ^probultion an bie Äonfumtion in ber
arbeitsteiligen SJolfStoirtfd^aft. 2öo bie Sigentoirtfd^oft beS ifotierten .^au8=

unb ßonbtoirteS nod^ übertoiegt, ba l^onbelt eS fld^ nur barum, baß im ©ommer unb
^erbft fo öiel SSorrat a^tüdEgelegt toerbe, um für bie ©lieber ber Sfontitie im Söintcr
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«nb grütjja^r Qu§aiiteid§en. aJlit ber Stu§16ilbung ber @tabttDtrt|(^aft entftanb ber

regelmäBiöe ^owf «t^b SSetlauf auf bem ftöbtifdien 5!Jiat!t, ber Stugtou^d) äloifdien

bem ftäbtifd^en ^onbtüerf unb .g)anbel unb bem umgeBenben flotten Sanbe. S)er

üeine Warft tüor leidet 3U überfelien unb tourbe burd) feine Einrichtungen ntög»

lid^ft in ben l^ergeöroditen SSa'^nen erl^olten; [tal6ile Äunbenöerl^öltniffe [teilten ft(i) für

Beibe Seile leidet ein. greitid^ aut^ nid)t ol^ne ba^ ©c^toanlungen borgelommen toören^

toie fie burd) @rntetoed)fel , ^rieg unb Unrul^en, burd^ ^onlurrena ber ^lod^Barftäbte^^

burd^ ben S5erfud^ be8 SanbmanneS, fein 33ier felbft äu Brauen unb 2l^nlid^e§ erzeugt

lourben. S3ei jebem nid^t gel^örig Befahrenen SBod^enmarft ntu^te ber ©tabtrot Unru^^en

unb Sumult ertoarten. 3lud§ in ber ©tabt felbft erzeugte ber .^anbel unb bie fort»

fd^reitenbe Sed^nif manche ÄonJurrena, toeld^e bem berberBlid^ würbe, ber fid§ bem i5ort=^

fc^ritt nid§t onfd^Iofe.

Sfn bem ^a%t, wie ber SBerlel^r, bie tnterlolale 5lrBeitlteiIung junaT^m, tote bie

3;erritortal= unb S5olI§h)irtfd§aft fidfi auSbitbete, b. l|. in ettt)a§ großen ©taaten ein

T§oll6tt)eg§ freier 9!JtarIt mit befferen S5erlel^r§mitteln unb eine lebenbigere Äonlurrenj.

fid^ enttüidfelten, Würbe bie©ad^e ober iebenfoÜS nod^ öiel fd§toteriger. S^or Blieb ju*

nöd^ft meift bem ßanbmonn mit feinen fd^toer tronS^iottoBelen Söoren ber 2IBfa| in ber

9U!^e gefiltert, oud^ ben örtlid^en ^anbWer!ern unb ^önblern BlieB lange eine relatiö'

gefid^erte 5ladf)frQge ber 3'lad£)Born unb ber Umgegenb für BieleSöoren; aber eg Begonn
bod£) bie Äonlurreuä be§ 3foT§,^wiöi^Ite§ mit ber örtlid^en 5probu!tion. ®a§ feiue €ud^^

bie Befferen SJtetontDoren unb 5l^nlid§e8 lomen nun Bon Weiter ^er; bie größeren ©tobte

Bebröngten bie Söorenfrobultion ber Heineren, bie eine ^Probiuä bie ber onberen. Un'ty

baS fteigerte ftd§ mit ber Spoft, bem ©l^ouffeeBau, ben Kanälen, bem Ieid£)teren g^rod^t*

Berlel^r immer meT^r. 2ln einjelnen 5punlten Begann man fürg gonje Sonb unb Bolb

aud^ fürg Slugtonb ju orBeiten ; bie inbuftrieltte S5Iüte einjelner ©tobte unb Sfttbuftrien

feit bem 13.— 16. i^ol^rT^unbert Berul^te meift 3ugleid§ ouf bem 9lüdfgang ber Betreffen*

ben ©eWerBe an onberen Orten ober ouf ber Sl^otfodEie, ba| bie gong neuen ©eWerBe
nid^t mel§r Wie frül^er üBeroH 5pta^ griffen. ©0 flogt mon feit bem 16. ^ol^rl^unbert

über ben Untergong einzelner ©ewerbe, 3. SS. ber Sud^mod^erei ober aSrouerei in öielen

©tobten, über ben StüdEgong ber Ileinen ©tobte im oKgemeinen. 3öo mon wie in 3lugg*

Burg unb Ulm für ben itolienifdtien SJtorlt SSord^ent Berfertigte, Wo wie in ©nglonb feit

1400 bie Sud^mod^erei Wefentlid) für ben gjBort orBeitete, entftonben fd)on bomolg
fürSolire unb Sfa^i'äe'^nte fd^Were 9lBfa|ftorfungen. Unb fie fteigerten fidt) im 17. unb
18. ;^a:^rl§unbert, je mel^r bie SlBfo^linien fid§ nad^ ©^jonien, nad§ ben Kolonien oug»

bel^nten. 3Jlond§e Söore Broud)te je^t ^af)x unb Sog, Big fie on bem S3eftimmunggort
onfom; Wer Wottte bo fogen. Wie Big bo^in Ärieg unb fjrieben, gute unb fc^Ied^te Äon»
junltur fid§ fteÖen Werbe. S)er SSerlouf ouf ben großen 9Jteffen l^ing Bon fo bieten

SuföEigfeiten oB, boB man fd^Wer im öoroug Wtffen lonnte, ob mon ben mitgebrod^ten

SBorrot log werbe. 2)er 3«ftonb wor nur begl^olb leidster ertröglid^ olg l^eute, Weit

bie 5probuItion für bie fremben SJlörfte bod§ nur einen mö§igen 5ßroäentteit beg ©onjen
augmad)te, unb bii 3unet)menbe Äonfurreuä im inneren ber ©tooten mit einem SBeborf

ted§nete, ben mon im gongen bod§ üBerfol^, ber fidf) nod§ unb nod^ immer Wieber Ion=

foUbierte, ber burd^ f)o^t SLrongportfoften, oft oud) burd§ ©dEiu^jötte unb SSerbote gegen

oufeen gefid^ert War.*

^m 19. Sfö^tl^unbert ]§ot bie SöeltWirtfd^oft unb bie neue »erlel^rgted^nif bie

ßinien awifd^en ^robuftion unb Äonfumtion unenbltd^ öiel Weiter ougeinonbergejogen
olg frül^er. Swmer neue 5!Jlär!te öffneten fid§ feit ber UnoBliängigleitgerflärung ber

fübomerifonifd^en ©tooten in ben aWonjiger Solaren ; bie Kolonien unb bie Sauber ber

(SbelmetoK|)robuItton troten gona onberg olg Käufer toon SnbuftrieWoren ouf; bie @r=

indBiö««9 ^^^ SoHtortfe unb bie 6ifenBol§nen fteigerten bie intemotionole Slrbeitgteilung

tjon 1840 on gonj onberg olg jemolg frül^er. S)aBei fonnten gro^e gtüdffd^löge nid£)t

ougBleiBen; bie ^nberungen ber 3oIlft)fteme, bog rofd£)e Slufblül^en neuer S^nbuftrie*

unb SldterBoulönber, bie BöKige Unftd^er'^eit über bie Äonfumtionglroft ber großen

afiatifd^en 9leidf)e erzeugten noturgemä| mit ben Wod^fenben J¥onfurrenafämBfen , mit
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bem toed^letnben ©lütf im bi^tomattjd^en Spiel bex ißetträge, ber 5lnnejionen, bcr

ßotonieertoet'bungen batb überntäligc |)offnun9en, balb gtofe @nttäufd§ungen. S)cm

grölten 3luf|d§tDung beS gjporteg folgte ©tiEjtanb ober Slticfgong für 3Ja^re. Söir

führen al§ Seifpiel nur einige «Sd^toantungen au§ bem englif(^*ameri!amf(f)en ^anbel

on. 5Dcr gro^ritannifc^e 6jport naä) ben SSereinigten Staaten na^m 1832— 1836

öon 5,4 auf 12,4 gjlitt. ^ a«/ fa^i^ i>ann toieber 1837 auf 4,7 gjliE.; er War 1857

auf 19 miU. geftiegen; fanf 1858 auf 14 mUL.; er toar 1864 16,7 miU., 1866

28,5 miU., 1870 28,3 ^iE., 1872 40,7 «UliE., 1878 aber toieber nur 14,6 mU.;
ba§ finb ungeheure äöec^fel inner'^alb toeniger S^a^re: 1872 etwa 800 gjlitt. 5Jlf.,

1878 292 9JliE. 9Jlf.! ©§ ift leidet öerftönbUc^ , toie man beS^alb eine Urfac^e für8

©an^e ne'^menb, bie mobernen Ärifen hmä) bie ?Iu§bitbung bcS SOßettmarlteS erflären

!onnte (SSrentano).

hieben bie frü'^er eigentUd^ allein öor^anbene ^^nbuftriewarenfonfurreuä [teilte ftd§

bie agrarifc^e Äonfurrenj unb reöotutionierte alle bi§]§erigen 3lbfa^öerpltniffe. S)ic

reid^en Stderbauftaaten ber ejtenfiöen Kultur bel^nten auf§ rafd^efte i|ren ^cferbau unb
il^re S3iel)äud^t au§, tourben babei reid^, aber ^dufig »ar f^re SSortoärt^betoegung fo

überftürat, ba| gro|e 9tüdEfd^läge im gjport fommen mußten, ^n ben alten euro^iäifi^en

©taaten mit ^o^en Sobenpreifen unb erl^eblid^er 3Serf(^ulbung entftanb mit bem Stufen

ber Slo^probultenpreife ein großer d^ronifd^er ^otftanb. S)ie aBeijen- unb Sloggenpreife,

1847— 1870 = 100 gefegt, ftanbcn 1896 in Hamburg auf 53— 54. 2)ie Jonnc
Söeiäen foftete in ßngtanb 1800—1870 289 ^mt, 1885 145 mt, 1896 123 mt

Unb nod§ finb toir mitten in ben unge'^cueren Peripetien biefe§ Umfd^toungeS be=

griffen; einzelne Sauber probu^ieren ^eute bie ^dlfte unb mel^r für§ 5lu§(onb; nod^ ift

nid^t fidler, »ie weit bie anberen auf biefer 33al^n i'^nen folgen muffen. 9lod^ finb

nirgenbS aud§ nur entfernt bie ©renken erreid^t, bie einen 3lbfd§lui ber SSetoegung

anbeuten; bie äßelttoirtfd^aft ift ^eute ein mb fertiges ©ebäube, über ba§ niemanb

noc^ einen gana Ilaren ÜberblidE l^at. 9lirgenb§ lönnen bie ^bfa^ber^ältniffe al§

bauernb gefid^erte betrai^tet toerben. Unb biefer Umfd^toung boüaog fi^ im ^ufimmcn«
l§ang mit einer 9lebolution ber Sted^nif, be§ S5er!e^r§, ber gefamten öolfStoirtfd^aftlid^en

ßinrid^tungen ol^negleid^en. @§ fragte fid^ für iebe§ Äulturtanb, mie rafd^ eS bie

Slnberungen nai^ bem Staub feiner perfönlid^en unb Äapitalträfte boKaie"^en fönne, toie

rafd^ e§ fie bur(|fü'^ren muffe, um nid§t l^inter ben anberen Staaten aurüdCaubleiben.

Unb war man einige ^aifxt bur(^ innere Unrul^en, friegerif(^e ©reigniffe, ©rntetoed^fet

ober 3ll§nli(^e§ im f^ortfc^ritt gehemmt, fo fd^ien e§ nötig, na(^ Sßerfd^eud^ung ber

brol^enben SBol!en um fo rafd^er boranaueilen, unb e§ toar bann immer fraglid^, ob

mon ba§ Sempo rid^tig treffe. So '^at fid§ ©nglanb 1844—1847 in feinem ßifenba^n*

bau überftürat, gona Europa 1850 — 1857 im ßjport öon i^nbuftrieroaren nad§ ben

©olblönbern, 1867—1875 Deutfd^lanb, Öfterreid^ unb anbere Staaten im @ifenba:^n»

bau, in ber 9lu§bel§nung ber Äo§lenprobu!tion unb ber gifeninbuftrie, in ber ©rünbung
bon Slftiengefellfd^aften. S)ie ^Ibfa^torfungen bon 1847, 1857 unb 1873—1875 finb

toenigftenS teiltoeife baburc^ ^erborgerufen toorben. Über bie le^tere feien nur ein paar

Sdf)hn angeführt. 3Jlan ^atte Kilometer @ifenbal§nen gebaut in
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bic nad^^er toieber aeittoetfc überflüffig tooren; bic So!omotit)6auanftatten Rotten ftd^

mit otemlofer ^oft eingerichtet, jäl^rlid^ 1900 ßotomotitjen biS äum $rei§ öon

24 000 Salem liefern au fönnen; 1876 fc^on brouc^te man ]§öd^ften§ 600 unb aal^ltc

nur nod§ 9300 2;aler für eine. @§ ift nad^l^er leidet fagen, ba^ man bie ^Jtöglid^feitcn

üBcrfc^ä^t, äu rafd§ gebaut l§abe; toenn man ganj neuen SBer^Uniffen gegenüber^

fielet, trifft ba8 Urteil immer fc^tüer gleid§ ba8 9lid^tige. Unb ^ribatft)e!ulation ttie

«Parlamente unb giegierungen toerben gleid^ leidet fid^ irren, ^an l^atte in t)fterreid^

1867 nur 11, 1872 aber 34 5!Jlillionen ^perfonenbittete berlauft. äöar ba8 nid^t

SlnlaB au ben fii^nften Hoffnungen?

5Die Senbena a«^ ^Jle]^r|jrobu!tion , bie ftcigenben greife toaren in ben meiften

9luffd^tt)ung§<)erioben an fid^ bered^tigt. 5lber ba§ 9JlaB toar falfd^; man täufd^te ftd^

über basfelbe, »eil man in einer rafd^en S5ortoört§bett)egung begriffen toar, unb toeil

CS in folc^er Seit fel^r fdötoer ift, fidler au fagen, bi§ tool^tn man in atoei, brei unb

me:§r Sauren tommen loirb. Unb für biefe mu^ man nad§ ber l^eutigcn SJerfaffung

be§ ttjirtfc^aftlid^en ßebenS ja in ber ©egentoart bie ^Vorarbeiten mad)en. 3)iefe

©ä)ä^ung ber 3u!unft ift ba§ ©d^toierige unb nid§t ettoa blofe toegen ber S^nbi«

Jjibualitdt be§ ÄonfumS, toegen beS möglichen 2Bed§fel§ ber ^obe u. f. to.

S)a§ am fd^toerften in§ ©eloid^t f^allenbe ift ber etoige Söed^fel alter gefettfd^aftlid^en,

^jolitifc^en, internationalen SJerl^ältniffe. Die Jßebölferung nimmt in ©uro^ia jöl^rlid^

um «niillionen a«/ ebenfo il^r Sinfommen ; ba§ Slem^jo ift einmal langfam, bann toieber

rafc^; ba§ gef^ö^te ©teuereinfommen toar im Äönigreid^ ©ad^fen 1879 959, 1884

1140, 1892 1584 «miß. mi, in Clbenburg 1865,, 44, 1870 46, 1875 53, 1880 58,

1885 62, 1890 67 gjlill. ^f. Sßeld^e fto^toeife tnberung ber 5tad^frage beuten nid^t

fd^on biefe toenigen Sö^^^^i^ ön. ©otoeit man fürS laufenbe ober näd^fte Sfa^r ^jro*

buaiert, ^at man, aumal in leiblid^ rtol^l^benben ©taaten, atterbingS in ben beftel^cn«

ben Äonfumtiongfitten, in ber tjor^^anbenen unb betannten ßinfommenSberteilung einen

feften 9lnl§alt barüber, toie 50—80% beS laufenben @infommen§, bie für§ 5lottocnbige

crforberlid§ finb, ausgegeben toerben; an getoö^nlid^en 5'la'^rungSmitteln, Äleiberftoffen,

Sßer!aeugen, Slraueimitteln toirb ^fa'^r für i^a'^r im ganaen bie gleid^e 3Jlenge gebrandet.

Slber barüber, toie ber 9left beS ©infommenS ausgegeben, toaS baöon berbraud^t ober

erfpart, toie eS berbraud^t toerbe, barüber laffen fi^ im öorauS nur öage SSermutungen

auSft)red^en. Söie fc§tt)anft fd^on ber ^leifd^*, ber S3ier=, ber 2Bein!onfum, ber SJer»

braud§ befferer ^leiberftoffe; ber berliner {^leifd^tonfum toed^feltc 1840—1857 attJifd^en

88 unb 129, 1883—1892 atoifd^en 138 unb 173 ^fb. <)ro Äo|jf, ber ^arifer 1847

—1851 atoifd^en 77 unb 137 ^fb. S)aS ^ängt bon ben Srnten, bon Ärieg unb

grieben, guten unb fd^led^ten ©efd^aftSja'^ren, bon ber ©nttoidtelung beS internationalen

^anbelS unb a^^li^eidfien onberen Umftänben ab, loelc^e eine „blanbotte centraliftifd^e

^TobuftionSleitung" ebenfo toenig tjorausfä^e, öielleid^t unb fogar toal^rfc^einlid^ falfd^er

fc^ä^te, als bie l^eutigen beranttoortlic£)cn ßenler ber 5[Vrobu!tion, bie für jeben S^rrtum

mit iljrem SJermögen ftel^en. £)b baS näd£)fte 3^al^r frembe ©taaten unS il^ren SJlarlt

bcrfd^lie^en, ttjei^ man gegenüber einigen SSertragSftaaten, gegenüber anberen oft lüid^*

tigeren 5Jlär!ten nid^t. SBoHenbS ob in ben nä(|ften S^al^ren irgenbtoo ted^nifd^e, bon

anberen gemad^te SSerbefferungen unS auf fremben ^Jldrtten unb au ^aufe ben ?lbfo|

erfd^toeren, toer toitt boS im borauS in SHed^nung aieT^en? SBer !ann tjottenbs ftd^cr

fagen, toie ber Äol^len^, @ifen=, 5Jlafd^inenbebarf in ben ndd^ften 3fa^t;en fteigen toirb.

©in ^auptmoment für bie fd^mierige 35orauSfage beS lommenben SSeborfeS ift im
19. Salirl^unbert bie fteigenbe Sebeutung berjenigen ^nbuftrien getoorben, toeld^e nid^t

bireft Äonfumtoaren l^erfteEen fonbern 5ßrobuftionSmittel : ^ol^le, 6ifen unb ©tal^t,

«ölafd^inen, Saumaterialien. 3fft ber S3ebarf an SSrot unb gleifd^, S3oumtoollgett)ebett

bei bem l^eutigen SCßolilftanb ber ^ulturböller aud^ ein me'^r ober toeniger gleid^möBiflc^/

ber an ^robultionSmitteln unb Baumaterialien ift um fo fd^ioanlenber. 6S liegt boS

in ber 9latur ber ©ad^e, im ©egenfa^ ber Äonfumgüter unb ber ^JrobuttionSmittel.

®en Sau bon Käufern, Gabrilen, ß^auffeen, @ifenba|nen lann man ftetS nod^ einige

Sa^re berf(^ieben, toenn eS an Mitteln, an Stimmung, an ftar!em SSegel^r fel^lt. 3)ie
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;3fnbuftrie arbeitet mit il^ren alten 9Jlajc^inen fort, tocnn bcr Slbfa^ mä^ig ift. @ana
öitberg, toenn ber f^ortfd^ritt einfe^t, ber 2lbfa^ ein ftotter toirb. Je^t l^äufen fid^ bie

IJlcubouten, bie Einlagen bon f^aörüen u. f. to. ^at man bonn aber in günftiger 3cit

Käufer, gaörifen, ßl^auffeen, Sifenba^nen in großer 3^^^ geöaut, fo ift in ber 9legel

für äa^te ber SSebarf gebetft. 6rft nod^ längerer 3"* lieber finb bie alten SJlafd^inen,

jg)äufer, Salinen eines @rfo^e§, einer neuen 5lu§bel^nung Bebürftig. S)ie innere "^aä)'

frage nod) biefen ^probuItionSmitteln, nod§ ^mel^r bie entfpred^enbe ^Had^frage für bcn

€jport nad§ ben meniger enttoitfelten Staaten l§at il^rer Statur nod^ ettoaS Snter*

mittierenbeg. 3)ie ted^nifd^ enttoicfelteften ÄuUurftaaten , l^auptfäd^Iid^ ©nglanb unb
S)eutf(j^Ianb, ^ben feit 50 Sffl^ten einen immer lonftanteren ©jport an ßonfumtoaren,

einen fd^toanfenberen bon ^ProbuftionSmitteln er'fialten. 2)er englifd^e ©jport l^ob fid^

in ber auffteigenben Äonjunftur 1878— 1882 an ©ta^l, ßifen unb 3!Jlafd§inen öon
25,9 3Jlitt. ^ auf 43,5, an SaumtooH*, 3öott= unb ßeinengetoeben nur öon 75,1 auf

87,7 gjliU. ^. e§ ift ba§ S5erbienft öon 2ugan=S5aranoto§!lj unb ©^iet^off, auf

t>iefen Umftanb neuerbingS nad§brüd(ic§ aufmertfam gemad^t ju l^aben. ©ie l^aben

gezeigt, ein ttiie großer Seil be§ ^eitmeife fid^ unbefd^äftigt anfammeinben Seil^Ia^)ital8

43eriobifd§ öon ben 5probu!tion§mittelinbuftrien aufgebrandet, ja gana erfd^ijpft toirb, toie,

ber l^ieburdt) entftanbene 2lnfto^ alle 3>nbuftrieen belebt, alle greife erl^öl^t, aber burd^

bie Äat)itaterfdeöt)fung unb bie SSefriebigung be§ 33ebürfniffe8 an (äifenba^nen, f^obrilen,

9Jlaf(^inen, ^öufern nottoenbig mit ber S^^^ ^n ein jä^eS ober langfam einfe^enbeS

<5nbe fommt, toie baS Steigen unb ^aUen ber Sifenpreife ber fid^erfte S5arometer be§

toad^fenben S3ebarfe§ an 5probuItion§mitteIn ift.

Sommer, e§ Hegt barin nur eine, bieEcirfit aHerbingS bie toic^tigfte Urfad^e babon,

t>a^ ouf ben l^eutigen 3tational* unb äßettmärften Slngebot unb 9lac^frage nid^t jcber

3eit in Übereinftimmung fein fönnen. 2)ie äeitlic^e ©d^eibung ber ^probuftionSprojeffe

unb bie toeite örtlid^e Trennung ber 5probuftion§* unb Äonfumtion§orte bebingt in

3ufammenieang mit ben f^ortfd^ritten ber fSolU^a^l, be§ Söo^lftanbeg, mit ben S5er«

änberungen ber S3erfe"§r§mittel unb ber internationalen SSe^iel^ungen, be§ @efd§macEe8

unb ber SDtobe eine Unmbglid^teit, in jebem 9lugenblic£e, an jebem Orte, 't>a^ ©leid^»

^etoid^t l^eraufteEen.

239. S)ie @intoir!ung ber ® etbtoirtf d^aft, be8 ÄrebiteS, beS
9Jlar!t* unb 5prei§treib eng auf bie ©todfungen- ^aben toir im borfte^en«

ben bie in ber 9latur ber arbeitsteiligen neueren 5ßrobu!tion unb ber Äonfumtion
liegenben ©d^toierigfeiten, fie jeber^eit in Übereinftimmung ju galten fennen gelernt, fo

l^aben toir je^t unfere äuftner!fam!eit nod^ barauf ju lenfen, ba| fie, je toeiter bie

SlrbeitSteilung gel^t, befto toeniger bire!t mit einanber in SJerbinbung ftel^en, ba^ ätoifd^en

il^nen ber grofe 9Jlec§ani8mu8 be§ SOtarfteg, ber ^^reigbilbung, ber ©pe!ulation, bie

Snftitutionen beg @elb* unb 3<i^tunggtoefeng, beg Ärebiteg ftel^en, baB biefer 5!Jled§anigmug

in befonberen ^erfonen unb Organen feine Sträger l^at, ba& biefe l^äufig burd^ il^re

©onberintereffen beranla^t fein fönnen, auf Soften ber ^onfumcnten unb ber ^robu*
Renten ©etoinne au mad^en, ba^ fie, toie le^tere, irren, ba^ fie burc^ 35etrug, ^abfud^t,

tünftlid^e 5Jlanöber bie Slnpaffung ber 5probu!tion an bie ^onfumtion l^inbern fönnen.

S)ie mciften Äapitel unfereg 3. iBud^eS toaren bamit befd^äftigt, biefen großen gefeE»

fd^aftlid^en ^Jled^anigmug, bem bie Jöermittelung atoifd^en ^robuftion unb Äonfumtion
übertragen ift, baraufteüen. SBir fallen, toie eg ber Sfa^^rl^unberte unb Sfa^rtaufenbe

beburfte, um il^n, fein 9led^t, feine Sfnftitutionen l^albtoegg rid^tig augaubitbcn. 2öie

tonnte eg fel^len, ba^ er oft unb lang berfagte, falfd^ toirfte, burd^ f^el^ler aKer Slrt

baS ©leid^getoid^t ftörte.

2)ag 3^beat beg SSerfel^rgmed^anigmug unb ber 5preigbilbung ift, ba^ ein boH*

enbeteg ®elb= unb 3!Jlünätocfen befielet, ba^ bcr ©elbtoert ftabil bleibt, ba^ ber ^rebit

nur Söürbigen unb ©lerlic^en au teil toirb, nur ber rid^tigen ^probuftion, bcr rid^tigen

^rcigbilbung bient, ba^ auf bem ^arfte nur c^erlid^c ^änbler unb SSermittlcr faufen

unb berfaufen, ba^ atte 5preigönbcrungen ber t^tfäd^lid^en S5eränberung bon 3lngcbot

unb ^lad^fragc entflired^en. 9Jlan l^at fid§ einem folc^cn 3^beal too^^l in mand^erlci .^in*
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ftt^t genä'^ett; in anbetet al6et tion i^m ftt^ entfetnt. S)a§ fteie @ettiel6e bet ^on*

!uttena ^at anf atten Seiten be§ ^lat!te§, bet 5ptel§6Ubung, bet @elbaal§lung, ber

Ätebitgetoö'^tung bem (5goi8mu§ be§ einzelnen Heine unb gto^e Ö5ett}innmögti(|leitett

eröffnet, bie im äöibetjptud^ jum @ejamtintete||e au§genü^t toetben fönnen unb in

bem 3!JlaBe me'^t au§genü^t loetben, als gemeine ,&abju(|t unb tilrffid^tSloyet ßttDerl68=

ttieö tnattet, al§ (51§tlic§feit, Steu unb ©lauben in§ äöanfen fommen. ^ä) filmte nur

einiges au8 bet ©ntwiifelung be§ ®elbtt)efen§, bet ^tebitnjittjd^aft , ber 5ßrei§bilbung

unb ©Refutation an.

(Sin gut geotbneteS, ftalbiteS ®etb= unb ^lünatoelen :§atien 16i§ je^t eigenttic§ nur

bie Befttegietten Staaten, unb meift aud^ fie etft im testen Sfa'^^^unbett fielommen.

f5frü:§et toaten ^Jlünaöetjd^ted^tetung, ©tnbtingen ftembet 5Jlünäe, aeitloeifet ^ünamangcl
eigenttid^ ftet8 an bet SlageSotbnung, unb biefe Umftänbe tioben immet toiebet burd^

bie 3öett|d^tt)anfungen bet ^ün^e, butd§ toud^etifd^e fid^ baton Inüpfenbe 5Pra!ti!en

fätfd)enb unb ftötenb auf ^tobuftion unb 5lbja|, @inIommen8öetteitung unb Äonjum«

tion autticfgettJitft (SJergl. § 164—168). ©tetS toat unb nod^ t)eute ift iebet 2öed§fel

im Söette beä citfutietenben 5Jlebium§ eine (5tfd^einung, toetd^e tief in bie befte^enben

3ll6fa|bet:§ättniffe unb bie ©infommenSbetteitung eingteift. (SJetgt. § 182—182 b). 9lod^

ftätlet ttitt S)etattige8 ein, toenn ein ©taat buxdt) üBermö^ige 5lu§gal6e uneintöStid^en

^a|)ietgelbe§ etft bie ^Pteife in bie .^ö'^e tteiBt unb nad^l^et Bei Söiebeteinaiel^ung be§*

fetben fie hiebet l§etal6btücEt. (SJetgt. § 182 b.) S)ie Ungteid^mä^igfeit, mit bet jebe fotd^*

allgemeine ©elbtoettS* unb ^^teigänbetung bie einjetnen unb bie öetfd^iebenen Maffen

ttifft, etjeugt ftetS eine ©umme gtetd£)fam irtationeltet (Setoinnc unb SJettufte, bie eine

t)tö^tid£)e ftatle Anbetung bet ^Jlad^ftagc, be8 ÄonfumS, bei einet geloiffen ©tärle unb
äöenbung eine 9lBfa^ftocEung etaeugen.

S)et Ätebit unb feine Dtganifation ift in bet mobetnen S5otI§tt)ittfd§aft ba§ ^n=
ftrument ber Slnfammlung unb Sßerteitung be§ ÄaRitat§; bie 3itt8fuPetoegung , be*

fonberS bie faufmännifd^e ^ängt öon i^m ab. S)ie Ärebitöermittter unb bie SSanfen

tooKen butd§ bie .ßtebitgetoäl^rung (Setoinne madtjen unb muffen il^t Äa^itat fo nü^en;

abet fie l^aben butd§ ettoag t)öl§eten obet niebtigeten 3in8fuB, butd^ etfd^toette unb et*

teid§tette Ätebitgetoöl^tung ben ganaen @ang bet 5ptobuItion, beS ^anbelS, ber ©Re!u*
tation, bet 5ptei§bilbung bi§ auf einen getoiffen (Stab in ben |)änben, toie toit oben

(©. 215) fd^on fa'^en. ©ie lonnen eingebet unb 9lad£)ftage nie öolt meiftetn, ^aben

fid§ il^nen anau|)affen; aber fie fönnen burd^ rid£)tige unb fatfd^e ^rebitgetoä^rung, burd^

ri(|tige unb fatfd^e 2)i§font^jotitif bie einaetnen 35etoegungen unb OScifiationen bon^ln*
gebot unb 5flad^ftage ftet§ beeinftuffen. ©ie toaten fid^ beffen ftü^et nid^t betoup unb
öetfd^ätften babutdt) bie Ätifen fel§t; je^t öetaid^ten bie gto^en ^liotenbanfen tiebet auf

ben löd^ften augenbticEtid^en @etoinn unb tteiben eine bem ©efamtlnteteffe angepaßte

35iSfontopotitif. ©o tauge bie ^Ptobuaenten, ^önbtet, ©tielutanten mit auf iT^t eigenes

Äapitat angetoiefen finb, beroegt fid^ il^re ?lftion ftet§ in engeren ©renaen; fobatb fie

über bie bop^jetten bi§ it^n'iaä)tn ©ummen burd^ ben ßrebit öerfügen, tocrben fie fe)^

üiet fül^ner, toagl^atfiger , gewinntüfterner
; fie bertieren biet leidster bie 9lüd^tern^eit

unb bie S5orfid§t. Unb ba§ gefd^ie^t umfome'^r, toenn bie ^rebitgeber nid^t fragen,

ob baä einaelne @efd^äft gefunb fei, fonbern nur, ob fie baran f)b^txt ^roaente
öerbienen.

Söir l§aben oben gefeiten, toie jebe neu auSgebitbete ^rebitform, @iro, Söed^fct,

9loten, 9lebort unb S)e|Jort aunäd^ft bietfac^ a^ fatfd^em, au übermütigem ©ebraud^ fül^rte,

aum ^ütfSmittel für fatfc^c 5Prei§bitbung„ unb fatfd^e ©Relutationen tourbe. S)ie ?lu8«

bitbung be§ .^rebitä l§at ftufentoeife bie Überfpe!utation unb Über|)robu!tion, bie 5lbfa|*

ftodEungen unb Ärifen bermel^rt. @rft tangfam unb nad^ unb nad^ l^aben bie ^rebit*

Organe gelernt ober finb burd§ bie ©efe^gebung baau geatoungen toorben, neben i^rem
©etointi bie ©efamtintereffen in§ 5luge au fäffen, in ber Ärebitgetoäl^rung borfld^tig au
toerben; fie finb je^t mel^r unb me^r bie Organe getoorben, toetd^e bur^ i'^re ^^oliti!

bie Ärifen einaufd^rönfen ftd^ bemül^en. 5lm tocnigften ift eS nod§ beaüglid^ ber ©ffeften*

f^eJulotion gelungen.
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S)tc %f^ai]aä)t, baB l^eute ein fteigenber Seit alleS S3ermögen§ in effe!ten, bie

ouf benSfn^aBer lautenb jeben Stag berfauft ober fielielien toerben lönnen, angelegt ift^

l§at bQ3u gefü'^rt, bo^ bieje effeften in il^rem toed^jelnben Söett ein |)auptgegenftQnb

ber Kapitalanlage unb ber ©^etulation toutben. S)er ^anbel au\ ben 33örjen, jumal
ber Sterminl^anbel Benu^t fie in erfter ßinie; bie großen SSanfen beleil^en fie; ber
interlofale Sa^nna.^'otxhf^x Benu^t fie in toeitem Umfang. 3umal bie täglichen Kutfe
bet Slftien ber fütjTenben ®rünbung§Banfen, ber großen 3»nbuftrieaftiengefeEjd§aften, ber

S3ergtoerfe, ber SSauBanfen tourben jum ©pielbatt ber ©|)efutation, ber S)ifferen5gefd§öfte.

S5tel fünftlic^e 3!Jitttel toerben in ber 3eit l^offnungiboHen @ef(^äft§aufjd^tDunge§ an=

getoonbt, um fie in bie J^ö^e ju treiben. SaS 5]3u]6Iifum fragt nid^t me^r, toerben

biefe @ffe!ten fünftig n)irfti(| \\ä) fo ^oc^ berjinfen, fonbern nur nod§, toerben fte ttjeitex

einige 2ÖDd)en unb 5[Ronate fteigen, fo ba^ man beim äöieberberlauf grofee ©etoinnr
machen !ann. ÄurSftetgerungen t)on 100 unb mel^r ^^rojent toerben erreid)t, benen
jebe reale ©runblage fel)tt. Saufenbe öon göuälid) UrteilSlofen ne'^men an ber ©t)e!u»

lation teil, unb fie fönnen e§ nur, meil bie ^on!en il^nen ßrebit l)au|)tfäd)li(^ in 9teport«

form anlegt oft gu 20 — 40 ''/o geben, an biefem ßrebitgefd^äft gro^e ©etoinne machen
unb meift fidler finb, im entfd^eibenben Spalte be§ Kur§rüdgange§ alte biefe SSbrfenlaien

mit bem S5erluft ^hereinfallen ju laffen, fid^ felbft aber burd) red)t5eitige ihebitfünbigung

ober ^^bertoeigerung ju berfen.

^n biefer Überfpannung ber (5ffe!tenfpeIutation burd§ ben SSanffrebit liegt einer

ber bunfelften 5pun!te unferer neueren Ärebitenttoirfelung ; bie fo gefd^affenen falfd^en

^urfe k)erfe|en bie ganje S5ol!§tDirtfd§aft in ungefunbe i^ieber^i^e, erzeugen falfd§e S5or*

fteHungen über aEe 5prei§betDegung , über oHe ©etoinnd^ancen unb 5lbfa^möglid§feiten.

^ier liegt ber bered§tigte 5punft einer 9teform beS SBörfentuefenS, ber Serminf^jefulation.

Slu^erbem fei nun ober nodC) auf brei 5puntte oufmer!fam gemacht, burd§ toeld^e

bie fteigenbe ÄrebitauSbilbung ben gleichmäßigen @ang be§ äöirtf^aftglebenS gefäl^rben

fann ; e§ l^anbelt fid§ um ben 3ufonimen:§ang be§ ßrebite§ mit bem ^ö^luttgSioefen unb-

mit ben ©taatSfinanjen unb um ben SBed^fel ber angefammelten unbefd^äftigten Seil§=

!a^)itale in ben Sßanfen.

3^e meiter ber Ärebit fi(^ auSbilbete, befto mel^r traten Krebiturlunben an bie-

©teÜe be§ @elbe§. Se mel^r bie ©efd^äfte unb jumal bie mit Ärebit gemod^ten fid^

l^äuften, befto mti)x tourben alte ^o'^tungSöerbinblid^feiten auf Sag unb ©tunbe, auf
Söod^en unb 3Jtonate im borau§ feftgelegt. 5Der einaelne @efdt)äitgmann l^ält feine

ober nur ganj unbebeutenbe Kaffe. @r f)at ein S)epofttum, ein Äonto bei ber 33an!^

er äol^lt bur^ fie; ba§ gteid^e 3}erl§ältni§ befielt awifd^en ben einjetnen Saufen unb
ber ßentratbanf. 5llle biefe (Jinrid^tungen berbittigen unb bereinfad^en ba§ @efd^äft§«

leben; fie funftionieren glatt unb gut, fo lange bon ben Staufenben oufeinanber 9ied^*

nenben jeber t)ünftlid§ aa'^tt, unb fo lange für ettoaige 9lu§fäEe bie ißarborräte ber

SBanfen ou§rei(^en. ^t gef^jannter aber bie Ärebitfette ift, befto leidster fonn eine fleine

3al§lung§einftellung felbft große unb jebenfaHS fleine Käufer in S}ertegenl§eit bringen, ^e
leid^tfinniger bie Saufen borl^er aug ©etoinnfud^t Ärebit gaben, befto Weniger fönnen fie

ätoeifell^aften , oft nid£)t mal ben größten unb beften f^irmen im SJtoment ba§ nötige

®elb ju 3ö^lungen fd^affen. Unb toenige ^Q-^Iunggunföl^ige aie^en bann S)u^enbe uub-

^unberte, bie aEe nur falten, toeil i^re (Eingänge ausblieben, mit in§ Serberben.

3fe beffer bie großen ßentratnotenbanfen unb il^re S)i8fonto|)olitif fungieren, befto>

toeniger ift 2!erartige§ ju fürd^ten. ©anj läßt fid^ aber biefe ©efal^r nie befeitigen^

Slm toenigften, toenn bie großen Saufen in enger i^ül^lung mit ben ©taatöfinanaen

ftel^en. S)iefe berfügen jeittoeife über fel^r große Kapital* unb ©etbmengen, bie fie

gern ^inSbar onlegen; fie l§aben onbererfeitS oft aud^ fd^neK große ©ummen nötig, bie

fie in banfmäßiger gotm aufnel^men unb fo bie Sanfreferboire leeren. S)aburd^'

fönnen unertoortete Eingriffe in ben' Ka^italmarft entftel^en ; baburd) fann ber 3tn8fuß
)jlö|lid§ fel^r berteuert ober fel^r berbittigt »erben, ol§ne boß im ^axlt, in ber 5pro»

buftion, in bem Slbfa^ liegenbe ©rünbe bor^anben toären. SoHenbS ein ©taat§*

banferott, ein ÄriegSau&brui mit fel^r ftarfen Äopitatanfprüd^en »erben bie ganje
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«öoHStoirtjd^aft in «ölttleibenfc^aft äte^en. S)d(^ ift oud) für bicfe Sufammen^ängc ju

Bemericn, ba^ eine öolfstoirtjc^aftlid^ l^ot^ftel^enbe ©taatgteitung bie entfptec^enbe gtü(f=

ft(i)t auf ben Äapitatmarft in aEen gettö^nli^en Tratten too'^l ne'^men !ann, ja ha^ fie

{oflor Bebrängten großen Sanlen burci§ 3)arlei]^ung überpffiger, :§ieburd§ nid^t gefä'^t»

betet ©taotggelber in ber 3eit ber Ärifi§ im ©efamtintereffe :§elfen fann.

S)ie Slnfammtung be§ gefparten Kapitals in ben 35anten ift ein großer ^fortfc^ritt,

aber fie '§at bie ^olge, ba^ in ben Seiten ber ©epreffion ber faufmännifd^e BinSfu^

auf ein ^^rojent ober gar weniger fin!t. ©in englifd§e§ ©prid^toort fagt: atteS !ann

3^0'^n SuH ertragen, aber toenn ber 3ing unter ein ^rojent fin!t, wirb er toll, ©anje S^eorien

tourben aufgeftettt, bie bie ßrifen ausfd^Iie^lic^ auf biefeS ©infen be§ 3in§fuBe8 ober gar

auf äu ftarfe i?apitatbilbung überliaupt äurütffütirten. S)ie aeitweife Äapitatonfammlung

ift an fic^ fein großer Übelftanb, fie toirb nur einer, Wenn bie Saufen in fotd^er 3eit

bie geringen ©ewinne nic^t ertragen WoEen, wenn fie, um ba8 ®efd§äft ju beteben,

Icid^tfinnig ober untoorfic^tig ^rebit geben, baburc§ bann in 1—3 ^a^xtn i^xt Äa|)i=

talien erfööjjfen unb nun unter Umftönben au rafd§ ben 3in8f"B er^^ö^en, aud§ ben

folibeften ©efd^äften Ärebit berWeigern muffen. 68 l^anbelt fid§ oud^ ^ier barum, bafe

bie @ewinnabfic§t a« fe'^i^ entfc^eibet. Wo 1)'ö^m ©efic^täpunfte ben SSortritt l^abcn

foKten.

§ier, wie bei alten erwö^nten 2Jli&ftänben, bie burd§ ®etb* unb .^rebitborgöngc

entfielen, unb bei atter fatfd^en ^reiSbitbung ber SBaren l^anbelt es fid§ barum, ba|

baS l^eutige ®efdf)äft§teben ju teic^t nur auf ben Gewinn ber ©tunbe unb be§ Sageä

ftatt auf bie 3ufunft fie'^t. SBenn in einer aufWdrtSge'^enben Äonjunftur atte Äonfum*

waren unb atte 5probuftion§mittet, aumal Bo'f^U, ©ifen u. f. W., im ^preife fteigen, ift

ba§ unöermeibti(| unb rid^tig; bie etwaige 55let)rprobuftion, bie nötige 9)tel§reinfu'^r

fann nur fo gefd^affen werben. 3tber nie fottten bie preiSfteigernben Unterne'^mer Weiter

ge'^en at§ nötig, ftet§ fottten fie fid^ fagen, ba^ bie ^preigfteigerung ben löerbraud^ ein«

fc^ränft, ba§ fie nur ein ©egen filrS @anae ift. Wenn fie anhält. 9lber bo8 Wirb

öergeffen. Weit man nad§ bem Gewinn beS SCageS jagt unb für bie ferneren f^otgen

ftumpf ift. 5JUt betrug, mit Säufd^ung, mit fatfd^en SSitoncen unb 9lad^rid^ten fteigert

man bie ipreife unb treibt fo ber ÄrifiS au. SBenn bie greife ftetS ein rid^tiger S3,aro==

ntcter ber 5Jtarft(age wären, fo Wäre ja freitid^ derartiges nid£)t möglid§. 2öir l^aben

in ber Söertte^re (§ 172 unb 173) gefe^en, bafe bem nid§t fo ift, ba| SSetrug, gjlad^t.

ntiPrauc^, 3itrtum atter 9lrt auf bie ^reisbitbung ©inftu^ l^aben. —
SGßenn wir "^ier bie ©ünben ber Übcrfpefutation unb ber ^Preistreiberei betont

'^aben, fo barf man freitidfi babei nie öergeffen, ba^ in fold£)er 3cit S^rrtümer unb

Seid^tfinn fid^ mit bem 35etrug mifd^en, ba| bie greife in ben 3^^^^^^ ^^^ glönacnben

@ef(|äft§auffd)Wungeg, wie in benen be§ ptö^id^en 9liebergange8, oft für SJlonate aud^

tjon ©efül^tSftimmungen be^errfd^t finb, bie, auf ©elbfttöufd^ung beru'^enb, fpäter ganj

unberftönbtid§ erfd^einen. S)ie Slnftedfung ber ^IHaffengefü'^te wirft aud^ nüd^terne

^enfd^en um, bie ®eWo^n"^eit, nur auf ben Gewinn be§ Stageä a" fe'^en, mad^t S^aufenbc

gana btinb. 3)er ^ed^ani§mu§ be§ tieutigen SJerfe'^rS unb ber Sörfe f)at biefe pf^c^ifd§en

^ranf^eiten gefteigert. S)ie ,g)änbter, Unterne'^mer unb ©pefulanten ber ganaen @rbe

finb "^eute burd^ ben Stetegrap^ tjcrbunben; bie einftufereid^en berfetben berfammeln fid^

tägtid^ auf ben großen SJörfen ; fatfd^e unb rid^tige 3^ad^rid^ten ftürmcn ba auf fie ein;

lautere unb untautere ©temente fud^en ^ier für bie§ unb jeneS ©timmung au mad^en;

e'^rtii^e unb beftod^ene Sfournatiften fud^en t)ier bie Äurfe unb ^preife a^ ^ebcn, bort

fie au brüdfen. Söod^en unb 5Jlonate lang 'Raufen fid§ bie günftigen 9lad§rid^ten, bann

Wieber bie trüben. ®§ gel^ört ungeWötinli^e ^'lüt^tern'^eit, gro^e @eiftc8ftarl^eit, enorme

©efd^äftS», äöett' unb ^onbetSfenntniS baau, um in biefem bon ©efül^ten unb ßciben*

fd^aften otter 9lrt bewegten 5Jlaffengetriebe ftetS ba§ 9lid^tige a« treffen, ©elbft bie

Ätügften taffen fid^ nti^t foWo^^t über bie SSeWegungen ber ^robuftion unb be§ ^anbelä

al§ über i'^r 3Jlafe töufd^en; bie grofee ^affe unterliegt faft ftet§ balb ben optimiftifd^en,

balb ben peffimiftifd^en ©efül^ten, atfifd^en benen bie meiften ^enfd^en unfid^er t)in unb
l^er fd^wanfen. Unb naturgemäß ift bie ©d^ä^ung ber niemals gana ftaren wirtfd^aft«
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Xid^en 3uf""ft unb ein Ärebitftjftcm, ba§ auf biefer ©c^ö^ung ber ^w^fui^ft ""^ cuf

bcr täglich neu au boüäiel^enben SJertrouenSeinfd^ä^ung öoit Saufenben öon ^pcrfoncn

Beruht, bopt>elt jolrf)en pjijd^ifc^en SQßanblungen untettoorfen , toenigftenS fo lange bte

«Ulenjd^en nid^t in i'^ren @etü{)ien unb Seibenjd^aften ganj anbete getoorben fein toerben.

240. S)er t^pijc^e S5crlauf ber toed^jelnben Äonjunfturen 6ci
ben mobctnen ÄuIturböUern. ^ad) ber Bisherigen 2lu§einonberfe^ung ber

ttjid^tigften Urjac^en, toetd^e ben 5lbtauf be8 tot!8toirt|rf)attti(^en 2el6en§ ülercttt 3U

einem jc^wanfenben, unftc^eren, l^in* unb ^erloogenben mod^en, bürjte e8 tlax fein, ba§
lüir gegenüber ben fo jatilreid^en 9Jlögti(|feiten bon Störungen leineStoegä fttr oKe
3eiten unb SSölter behaupten fönnen, bie ©d)tüanfungen, foinie bie 5lrt be§ toirtfd^aft'

Ud^en ^iPe^agen§ müfeten in gleid^en 5}}erioben unb in gletd^en S^arafter^ügen fid^

wieber^oten. ?lber für bie neueren ^ulturüötfer ber arifd^en Slaffe mit i^ren im
ganzen ä^ntid^en ßeben§bebingungen unb Sfnftitutionen l^at fid^ bo(^ me'^r unb mcl^r

feit bem legten 3^al^r^unbert bie übereinftimmenbe S^atfad^e !^erau§geftettt, ba^ il^re

öoI!§tt}irtfdt)aftli(^e ®nttt)icEe(ung in einem ct)!(ifd^en ^uf* unb 9liebergang i§reS @e=

fd^äftSlebenS ftdfi öottaie^t. 3Bir tooGen nad)]§er burd§ eine lurje l^iftorifd^e Überftd^t

ben S3ewei§ l^iefür erbringen. 2Bir toerben un§ aber bie S)arftettung biefer OSciüationcn,

erteid^tern, tnenn tüir Borger berfud^en, ben tt)bifc^en S5ertauf biefer je in ^ßerioben öon
8— 20 Sfo^ten ftd^ boEjiel^enben 2luffd^toung§= unb 9tiebergang83eiten, ^auffe* unb

^Baiffeepod^en, ju fd^ilbern.

3)a8 SßefentUd^c ift babei ber ganj berfd^iebene ß^rafter ber .^auffe unb ber

Saiffe. 3ttJifd^en beiben fte'^t ^äufig, nid§t immer bie ßrife, b. ^. eine 3ßit ^Jlb^Ud^er

©todfung beS @efd^öft§teben§, ja^Ireid^er S3an!erotte, rafd^er unb ftar!er 5prei§beränbe*

rungen, bottftänbigeS ober |)artiette§ S5erfagen be§ ÄrebiteS; bie Ärife bauert oft nur

toenige 5lage unb SBodien, oft au^ länger; fie berteilt ftd^ oft auf mel^rerc 3lnftö^e,

bie ein ^a^x ober länger auSeinanber liegen. S)ie ßrife ift nid^t eine |jlö^lid§ ein*

tretenbe ^ranf^eit, fonbern nur ber a!ute Slu§bru(f be§ Umfd^toungeg öom äBettenberg

3um äöeÜent^al ber toirtf(^aftlid^en SSettJegung. — 3Jlan ^at biefe brei Seite, 2luff(^tt)ung,

Ärife, 5fliebergang längft unterfd)ieben, neuerbtng§ aber erft ^t ©piet^off bie fpecielten

<St)mbtome biefer brei jufammenge'^örigen ©lieber berfelben ^ette genauer unterfd^ieben

unb fo bie 6rfenntni§ be§ ganjen ^Problems toefentttd§ geförbert.

Söir fd£)icEen nod^ öorauS, ba^ mir biefen tt)))ifd§en 33erlauf am beutlid^ften ba

fonftatieren, too eine ^od^ entroidfelte SJolfgtoirtfd^aft mit 3lrbeit§teilung, .ßrebit, ©jport,

moberner Sed^nif unb ^Betriebäloeife, ftarfer Äapitalöermenbung borl^anben ift, ba^ bie

burd^ 5lrbeit§teitung unb SUerfel^r berbunbenen 3}oll8mirtfd§aften meift öon gteid^äeitigen

ober balb ftd§ folgenbcn SSemegungen unb Ärifen l§eimgefud§t toerben, bie in innerer

SJerbinbung fte^en, ba^ bagegen toenigcr cnttoidfette Sauber mit teilmeife erhaltener

9laturaltt)irtf(iaft, geringem ^Berlel^r öon biefen Ärifen toenig ober nid^t berül^rt toerben.

2)ie entmicEelteften ßänber :^aben ftetä il^ren großen 2luffd§toung an 9leid§tum unb 3Jlad^t,

an ^probuftion unb Sed^nif, an 35eöölferung§äa'§l unb Kultur burd§ biefe auf= unb

niebergel^enben S3emegungen '^inburd^ boUjogen; fie ftanben meift am 6d§luffe jeber

giücfgangSbemegung bod§ toefentlid^ '^ö^er al§ im ^Beginn ber legten 3luffc^tDung§periobe.

a. ©eilen mir öon ber 3eit ber ©tocEung, ber @efd§äft§flau:^eit au§. S)ie mciften

5preife fte!^en tief, ber ©efd§äft§getoinn ift im S)urc|fd^nitt, jumal in ben^auptbrand^en

beä .^anbel§ unb ber S^nbuftrie, ein fc'^r geringer; ber Sol^n unb ber 3in^fuB finb ge*

brütft; e§ mangelt jebe Unternel^mungSluft. 2)a§ erfparte Kapital fammelt fid§ in ben

Saufen, bie iöarborräte berfelben l^äufen fid§; 3. 33. in ber englifd^en San! 1848—1852
öon 1 ouf 22 ^iH. £; ber laufmännifd^e S)i§fonto finft auf 1— 2»/o. S)er ©sport

ift jurücEgegangen ; bie ermerbenben klaffen f^ränfen ftd^ ein ; ber ^onfum ift meift ein

geringer. 5S)ie ^af)i ber 3lrmen, ber 23efd^äftigung§lofen fteigt in ber Ärife, bleibt nun
aber lange i^od^, nimmt aeittoeife nod^ju. 3- 33. na'^men in ^reu^en 1846 — 1850
bie öjegen 3llmofenempfange§ bon ber Älaffenfteuer befreiten ^erfonen öon 440 000 auf

708 000 au. 2)ie ®eburt§aiffer unb bie e:^efrequena ift gering, bie 3al§l ber Sterbe*

fäKe, ber ?lu8n)anberer, ber ißeftraften, ber Sanferotte ift gro| unb mäd^ft oft lange.
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Die toürttemBetgilc^en ^onfurfe 3. 33. toaren 1835/36 Bis 1847/48 bon 1200 auf 4000,

au 3lnfaug ber fünfaiger ;Sa§re auf 8000 geftiegeu. SDaöei mögen einaetne klaffen ber

^efettfd^aft noc^ fo fe'^r bon ber allgemeinen ©tocEung unberü^xt bteiöen, eg mag fogar

hei ben niebrigen ^jjreifen ber Äonfum bon manchen Söaren fteigen, ba§ @efü'£)t ber

©eprejfion ift bod§ ein aientlic^ aügemeineg, aÜeä fpart, nur wenige Wollen etwaS

wagen. 2)er ganje 3uftanb ift, wie wir el6en fa'^en, nii^t Uo^ ein wirtfc^aftlid^er,

-fonbern wejentlic^ aud§ ein maffenpf^i^ifd^er; nid^t ötoB Sinfic^t, fonbern auc^ aU^

gemeine @efil'§Ie Be'^errfd^en i'^n, unb fie fönnen fel^r üBertrieBen fein; fie änbern fid§ meift

tiur fe'^r tangfam, um fo kngfamer, je größer bie borau§gegangene ßataftrop^e war.

b. mer aule^t nad§ 2, 4, 6 3fa|ren ift fie boc^ bon ber «ölaffe bergeffen. 3^e^t

wbU(^ wirft ber niebrige 3in§fuB ^ux Einlage be§ bor'^anbenen, maffenweife angefam=

metten Sei^fapitat^, je^t Wirten bie niebrigen ^^reife ber Äonfumgüter Wieber auf ber*

metirten SJerörauc^. 5£)ie bor'^anbenen ©ef^äftgeinric^tungen Werben nun wieber bott

<iu§genü^t. 2)er @ef(^äft§geift beleibt fic§, bie |)auffe in i^rem erften ©tabium f)at

begonnen, kommen baau nun anregenbe öu§ere Momente, glilcEtid^e ted|nifc§e 9leue=

rungen, 35er!e:^r§berbefferungen, ber ^luffc^tu^ neuer ^är!te, gro^c poütifc^e ©reigniffe,

Wel^e bie ^^ad^frage beleben, fiegreid^e Kriege, ÄotonieerWerbungen, groBe innere 9lcu*

^eftattung in S5erfaffung, ®efe|ge6ung, 35erWaltung, fo Werben bollenbs fid^tlic^ bie

bor|anbenen fc^lummernben Gräfte auägelöft. S)ag aweite ©tabium ber .^auffe c^araf*

terifiert fic^ nun burd^ 5teugrünbung bon @efc^äften, f5fabrifen, (Sifenba'^ncn, Sanlen

wie burc^ Erweiterung ber befte'^enben. S)iefer Sluff^Wung ge'^t meift bon beftimmten

®efd§äft§atoeigen au§; ba8 eine ^al ift e§ bie Sestilinbuftrie , ba§ anbere ^al bie

S5autl)ätig!eit in ben großen «Stäbten; balb ift e§ ba8 SSanfWefen, balb finb eS bie

€ifenba§nen. ^t mt1)X bie moberne Sfnbuftrie bor aüem ber Äol^len, be§ @ifen§, ber

^afc^inen beburfte, befto me'^r liaben fid§ biefe Sfnbuftrien ber wic^tigftcn ^robu!tion§*

mittel (wie erwät)nt) an bie ©pi^e ber Bewegung geftettt, 3lrbeit unb Kapital an fic^

geaogen, fid^ rafd^ auSgebe^nt. ^'i)xe Gewinne, bie Ijö'^eren ßöl^ne, bie fteigenben greife bel^nen

\iä) bann aber fucceffib in immer größeren SßeHenfreifen auf bie übrige 5öol!§wirtfd§aft

4JU8, fie erliält im ganaen ba§ ©efill^l be§ 2öad^§tum§, ber SSlüte, Wenn auc^ einaelnc

Seile leibenb bleiben, über ^rbeiterentaie^ung, über @rfd§werung ber ^apitalbefd^affung

Ilagen. S)ie ^^reife finb nod^ nii^t anormal l^od^; ber allgemeine ^onfum tann fteigen;

bie Seute geben me§r au§, ber 2uju§ Wäd^ft. 2)ie (B^t* unb ©eburtenfrequena fteigt,

bie 3fl^l ^e^ 33erbred£)en unb SSerge'^en nimmt ab, in Söürttemberg a- 33. 1852—1857

bon iä'^rUd^ 23 000 auf 16 000, ebenfo bie 3<i^l ^^^ Äonfurfe; bie bor'^in erwä'^nten

iä'^rlic^en 8000 finb @nbe beS Sfa'^rae^teg auf 800 rebuaiert. S)ie ©parfaffen füllen

fid^; ber S3er!ef)r unb ber (äjport fteigen, ift oft laum me'^r au bewältigen. 2)er eng*

lifd^e ßjport a- 33., ber 1740— 1780 ftabil gewefen, fteigt bon 1780— 1815 bon 12

auf 60 «ötill. £; ber aoIlberein§länbifd)e War 1833—1840 bon 430 auf 550 miU. mt
gewod^fen, blieb bann 1840—1852 unberänbert, flieg 1852 bi§ 1857 auf§ S)obpelte;

ber beutfi^e 2^mport unb gjport flieg 1868—1872 bon ca. 3000 auf 6000 gjliE. mt,
um bann wieber bi§ 1886 aiemlid^ unberänbert au bleiben; in ber legten ^auffeperiobe

1895—1900 flieg er bon 8200 auf 11 500. S)er@laube an bie günftige Äonjunltur, an baS

Weitere ©teigen ober ^Jeftbleiben ber greife unb ber l^ol^en @efd§äft§gewinne wirb um
fo attgemeiner, je länger leine (Srnüd^terung fommt; man fül^lt fid^ in fidlerer 33or=^

WärtSbeWegung. Sommer tritt mit ber Qdi nun aber ber fd^limme Umftanb ein, ba^

an bie ©teile ber fü'^renben Itaren @infic§t bage @efül)le, unltare Jpoffnungen unb
2äufd§ungen treten, ©tatt au merlen, ba^ ba§ Sei'^Iapital erfd^öpft ift, ba^ bie fteigen»

ben ^^^reife ben Äonfum ba unb bort fd^on beengen, l^op bie 9Jlenge auf Weiteres

©teigen ber greife, ber Slttienfurfe , ber S)ibibenben. @ö wirb Weiter gegrünbet, ber

Ärebit baau wirb überfbannt; bie am rafd^eften borangefd^rittenen 3^nbuftrien lommen
bereite in bie ßage, me'^r anaubieten, aU gefud^t au werben, ^an aiel^t ben au8*

länbifd^en Ärebit ferbei, ftapelt 2Baren lünftlid^ auf, um bie greife au galten. SBeit*

fid^tige .^artettleitungen fud^en in biefem ©tabium bereits bie greife auf mittlerem

5libeau au l^atten; bie übrige 9Jtenge ber ©efc^äftSteute will gewinnen, fo lange eä
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mögUd^ ift, toitt bie greife toeiter treiben; bte SSerBroud^er öon Äol^le, föijen unb
^afd§inen fürchten, im folgenbcn ^af^xe öieÜeidit nid^t genug au Befommen; fte jc§Ue§en

lange ßiererungäöerträge au jebem 5prei|e. ^n biedern brittcn ©tabiurti ber ^aujfe toäre

9lü§ternl)eit unb ^altblütigJeit am ertoünjc^teften
; fie fe'^lt meiftcng.

yRan lommt fo in ba§ öierte, te^te ©tabium ber -^auffe; bie Sebingungen beS

2luffd§tt)ungg finb öer|d§lounben, l^aBen fic^ in t'^r ©egenteil öerJel^rt. 5l6er atte ^ro*
buaenten unb .g>änbler l^aöen ein 3fntereffe, bie ^preije au |alten, iumal bie 9leugrünbungen

ber legten Seilte. Sie fteden nod^ in ben ©d^toierigteiten beS ^InfangS, l^aben teuer,

oft aud^ berj(|wenberifd^ geÖaut, fie fönnen o^ne :§ot)e 5preifc für bie at»aufe|enben

Söaren nic^t gebei^en. 3ltte an ber ^auffebetoegung Sntereffterten fud§en bie Setoegung

um jeben ^ßreiS in ber Befte-^enben 9tid£)tung au erhalten, um i'^re ©etninne au reali*

fieren. 5!Jlan öerteilt, tüenn immer nod^ neue Unternehmungen gegrünbet merben, bie

ÄapitaleinaaPunggtermine üöer immer toeitere ^^iti^äume; ber Ärebit mirb immer
ftär!er angefpannt; bie SSarborrdte ber Saufen fd^winben ba'^in, bie 3^otencirfuIation

fteigt in ber 9leget, i^r Sßed§felportefeuiEe füttt fid^ übermäßig, lauter S^id^cn, bafe fte

au öiel ßrebit gegeben, ©o fan! a- 33. ber Sarfd^a^ ber San! öon ©nglanb 1824—1825
öon 13,5 auf 1,2 aJltE. £, mö^^renb i^re 9loten auQ'tetd^ öon 17 auf 26 ^iU. ftiegen,

i:^re äöed^fel öon 2 ajliU. im ^af)xz 1821 auf 12 im fjfebruar 1826 geftiegen toaren.

©tatt bto|er®efd^äft§med§fel fommen ®efäEigfeit§* unb 9teittDcc^fet in Sir!uIation, bie unter

bem ©cfiein gemadt)ter @efd^äfte fü^n^atfigen @:pefulanten einen getoügten Ärebit öer*

langem. 3)ie in 3eitgefd£)äften ä la <g)auffe ©pefutierenben laffen ftd^ im fogenannten

9te)3ortgefd§äft öon aJlonat au 9Jlonat einen ^rebit geben, ben fte immer teurer beaal^len

muffen; bie immer pl^eren 3iu§fä^e (Sleportfö^e, 9le|)orttöU($er) ]§iefür beuten auf bie

Überfpannung be§ .^rebiteS unb ber ©Refutation ftar ^in.

c. 2)ie @infidt)tigen l^aben tängft erlannt, ha'^ e§ ni(^t fo fort ge'^en fönne,

bo§ bie leic^tfinnigen, teilmeife betrügerifc^en ^^eugrünbungen ft(^ nid^t merben l^atten

fönnen. 2)ie Ärebitbanfen ^aben gro|e SSeftänbe neuer 2lftien, Obligationen, frember

3lnlei^e)3a|)iere, bie fte nid^t me'^r to§ werben; bie Sager^äufer finb mit Sßaren über*

füttt; ftatt auf Seftettung toirb auf Äonfignation gearbeitet. S)ie ^urfe unb greife

ttjotten längft nic^t me^r fteigen, toerben nur burd^ fünftltd^e ^Manipulationen ge'^olten.

3fe|t genügt ber SSanferott einer SSanf, einiger großer ^nbuftrielt)äufer unb ba§ harten»

l^auä brid^t aufammen, bie greife unb Äurfe fallen rafd^, bie umlaufenben Söed^fel

toerben nid^t eingelöft, fommen aurücf, muffen öon früheren Sfnboffanten ober bem 3luS*

ftetter beaa^tt toerben. S)ie Saufen fommen in Sertegen'^eit, muffen, toenn fie e8 nid^t

öor|er traten, |)lö^lid§ i§ren DiSfont öon 3 unb 4% auf 7, 10 unb 12 *^/o erpl^en.

S)ie 3i'^!fung§unfä|igfeit felbft foliber Käufer tritt ein, rafd^ toerben bte^onfurfe öon

S)u^enben, oft öon ^unberten öon f^ii^men angemelbet. 2)ie eigentliche Ärife ift ba.

S)er Unterne]§mung§geift bleibt nun um fo länger gelähmt, je größer bie (Snttoertung

unb ber ©d^recfen toar. S)ie @efd§äft§toelt fann fid§ meift felbft unter fd^meralid^en

D^jfern nid^t fofort auf ben rebuaierten Sebarf einrid^ten. Oft bauert e8 3Jlonate, oft

^ai)xe, bis fid^ einigerma|en ba§ ®leid^getoicl)t atoifd§en ber gefunfenen 5tad§frage unb
ber langfam fid^ einfd^ränfenben ^robuftion toieberl^erftellt. S)ie Seiben fonaentrieren

fid§ natürlid^ auf bie B^etge ber SolfStoirtfd^aft, bie öorl^er übermäßig ftd§ ou§gebel^nt

^aben. 2lber ba§ allgemeine ^Jli^trauen erftrecft fid^ öiel toeiter, fann auf faft alte

Btoeige ber toirtfdC)aftlid§en 3::§ätigfeit fid^ auäbe^nen, allerbing§ aud^ je^t toieber in

immer fdl)toäd£)eren abnelimenben Söellenbetoegungen.

Äommt e§ nid^t au einer fritifd^en ^ataftroRl^e, au einer auSgefprod^enen ^ift§

mit iai)lxeiä)in pVö^ix^ angemelbeten Äonfurfen unb faft gänalic^em Serfagen be8

ÄrebiteS, ober l^at ©taat§* unb Sanfl^ülfe ba8 fd^limmfte ©d^icffal toenigftenS öon ben

größten unb einflußreich ften Käufern abgetoanbt, fo ift bag Silb ein ettoag anbere§.

Slber bod§ nur in bem ©inne, baß bie nottoenbige ßiquibation, ba§ ©infen ber greife,

bie einfd^ränfung ber Unterne^mungSluft me^r in langfamer, d^ronifd^er SCßeife eintritt.

S)a§ ift ein fjortfd^ritt, toenn aud§ mand^e aweifei:^afte ©efd^äfte fid^ bann nod^ einige

3a:^rc :^infd^let)pen ; fo ]§aben a- S. bie englifd^en ßonfurfe, toeld^e 1871 — 1875 auf
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6000— 7000 \&1)xliäi ftanben, eöen Weit !einc fo ftatfe gieinigungSirife in ßnglanb toic

anbemörtS 1873—1875 eintrat, ftd§ &i§ 1879 gefteigcrt; fie erreichten bamalä bte Sd)i

öon 13130, gingen erft toieber 6i§ 1884 auf 4190 ^zxdb.

d. 3öir fönnen un§ M ber 2)arftettung ber ber eigcntUd^en Ärifc folgenben

S)e^reff{on§äeit !ura faffen. @te toirb foft immer jahrelang bauern, oB eine afute Ärife

i:^r öoranging ober nid^t. SCßir f)abm mit i'^rer ©d^itberung oöen (a) Begonnen; fie

ift ja bie 35orau§fe^ung ber Beginnenben SlufroörtSbeloegung. ©te muB jumal bann

eintreten, Wenn baS 58ebürini§ für »aumatertatien, «ülafd^inen, SJerte'^rSmittel, ßifen unb

^robu!tion§mitteI aller ^^rt gleid^fam öortoeg in ber ^auffc auf S^al^re ^inau§ befriebigt

ift. ©ie befte:§t toefentUc^ barin, ba^ bie Bi§:§erige ftarfe 3lcuanlage öon Kapital in

ben Snbuftrien ber ^robuJtionSmittel aufhört, baB bie Befte^enbe berartige Stnbuftrie

i^re ^robufte nic^t in gleid^em Umfang unb a" gleichem greife toic in ber ^auffe ab*

fe^en lann, bafe entfprec^enb ben 5lrbeiterenttaffungen unb Äonfumtion8einfd§rönIungen in

ben toeiteften Greifen ein ülücfgang ber giacfifrage entftelit. 3ln geloiffen fünften aeigt

\iä) nun eine ftar!e, an anberen unb fo aiemtic^ üBeratt eine getoiffe, fogenannte Über*

probultion. @§ ift eine Unterfonfumtion Bor'^anben, öon ber man in ber ^auffc nichts

njuBte. S)ie ÜBer^robuÜion ^atte im brüten unb öierten ©tabium ber ^auffe Begonnen,

aBer man ^atte in i^rem treiben, in i'^ren burd^ fteigenbe ^ßreife reaüfierten Gewinnen

nid^t gemerft, ba^ man anfange, ben 9Jlarft a« überführen. S)ie uBer^robuÜion ift

nun aber meift bod^ feine fold^e, ba^ fie au^er attem SSer'^dttniä jur 5[Röglid^Ieit be§

2lBfa^e§ ftünbe; fie ift nur au groB für ben rebuaierten SSerBraud^ ber S)e^)reffion ; fie

aeigt fid^ toefenttid§ bartn, boB bie ^probuaenten nur mit SJerluft öerlaufen fönnen, ba^

bie geftiegenen Kurswerte ber 3lftien, ba| bie '^oc^ a^ S5ud^ ftc^enben 9leugrünbungcn

Bei bem gefunfenen ^reiä feinen ober einen gana geringen Gewinn me'^r geben.

aOäie ift au fielfen ? Sine Stnaa^l ber autelt gegrünbeten nidit gut funbierten @e*

fd^äfte mad§t SSanferott; bie anbern f
(^raufen bie ^robuftion ein; fie fönnen c§ am

Iei(^teften, toenn fie fartettiertfinb. S)ie greife fallen, man fe^t fie too^^l aud^ feitenS

ber Äartette aBfid^tüd^, mit ÜBertegung ^eraB. @§ ift immer bie ©rage, toie rafd^

S)erartige§ ^ilft, toie ftarf bie ^ontraftion, bie nötige ^robuftion§einfdaraufung , ber

^rei§fall fein muffen; burd^ ^Preisermäßigung fann man on fid^ too'^l meift neue S5e*

bürfniffe toedcn; man fann ^onfumarttfel baburd^ in toeitere Greife Bringen; aBer

bie ^reiäl^eraBfe^ung bon difen unb ^of)U, Bon ^afdfiinen unb SSoufteinen fd^afft

in fold^er ^eit nid^t rafd§ neue Käufer; ber 35ebarf ift ja für länger gebebt. ®ana
Befonber§ fdE)Umm geftaltet fidf) bie ®epreffion, wenn augteidf) ein er^eBlid^er Seil ber

Bisherigen ?lu§fu^r ftocft ober gar gana Bertoren ge^t. 2^ft — toenn aud§ mit S5erluft

unb ftarler 5prei§^eraBfe|ung — in ber 2)et)reffiongaeit bie 3lu§fu^r ju fteigern (toit

3. S. bie beutfd^e Sifen* unb 5Jlafd§inenau§fu'§r 1900—1903 unb ä^nlid^ fd§on früher

bie 2lu§fu'§r), fo ift ba§ eine große ®rleicE)terung. ©ie erlaubt, bie SlrBeiterenttaffung

einaufd^ränfen, ben mittleren ©efd^äftSgang annä^ernb aufredet au er'^alten.

3Jlan muß in ieber S)e|)teffion längere ^dt mit geringeren @eh)innen aufrieben

fein; man muß längere ^dt mit anfe^en, baß unBcfd^äftigteS ßei'^fapital fid§ fammele.

"^an fui^t altgemein burd^ (ärf^arniffe im SJetrieB, burd^ ted^nifd^e ^^o^tfd^rittc fid^ au

l^etfen ; man be'^nt bie @efd)äft8t§ätigfeit auf BiS'^er Bernad^täffigte 3toeige au8. ©toat unb
©emeinbe fud^en burd§ 9lotftanb§arBeiten, SGÖegeBauten unb 2i^nlid§e8 au Reifen. 3)tc

9tu8tDanberung nimmt au, bie Sinwanberung aB ; bie ©eBurtenaa^t finft, bie ©terBlid^*

feit fteigt. 5DaS ©dfittmmfte ift ^äufig bie allgemeine ^uttofigfeit, bie länger an'^ält,

als bie realen llrfa^en eS nötig mad^en. 3ulc^t fommt attgemein ^ßrobuftion unb
Äonfumtion wieber inS ©leidigewtc^t. 2)ie aunefimenbe ißebölferung ift in baS au
große öolfStoirtfd§afttid^e Äteib glcid^fam ^ineingewad^fen. S)ie erft red^t tangfamc

neue ÄaBitalBitbung Wirb wieber ftärfcr, ber Kreislauf ber Äonjunftur Beginnt auf

8

neue. —

.

241. ^iftorif d^e ÜBerfid^t ber 3luf= unb ^fliebergangSBewegungen
ber legten 200 3f<i^te. Stoax wiffen Wir bon mand^erlei ^rifen au§ ber ^lüteaeit

ßJried^entanbS unb OlomS; aud^ Bon fold^en auS bem fpäteren 3Jlittelalter unb au8
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bcm 16. unb 17. ^a^xl^unbext', bie 2luffd^toung§penobcn ber ©ttbetprobuttion in Sirol,

Ungarn, Sö^nien unb ©ac^fen öon 1200—1600 erinnern an bic faüiornifc^'auftralifd^c

unb fübafrifanifd^e ber ^teuäeit. 3)er 2lu|fci§tounö ber ©eejc^iffa:^rt, be§ ©flaöen^anbetS,

beg ^otonieertoerbS burd^ bie wefteuro|)äiid^en Staaten im 16. unb 17. 2ta^i:^unbert

erfolgte fto^roeife; bie bamit öerbunbenen .ffoniunlturentoec^jet treten unS in Umriffen
]§eute nod§ entgegen, ^n |)ottonb erzeugte 1634—1637 ber Sulpen^anbel eine Spefu*

lation |(^ttJinbei;^a|ter %xt, bie mit einer Ärifiö enbigte. 3)ie 3lu§bitbung 3lm[terbamS

jum erften Sinteren* unb ^ftienmarft ber äöelt fonnte nii^t oline Übertreibungen

bleiben. 2lber beuttic^er ]df)en toir bieje 2)inge boc^ erft öon 1680—1740 an.

©nglanb '^atte 1660— 1720 einen großen ^ufjd^wung |eine§ ^anbel§, feiner

5Jlarine, jeiner änbuftrie erlebt, in glüiftic^en Kriegen feine Überlegenheit über ^ottanb

unb f5franfreic^ feftgeftettt; feine Sluäfu^r ttjar 1663 — 1730 bon 2 auf 11 ^itt. £
geftiegen. 2)ic Ärifen öon 1696, 1711, 1721, 1731 — 1732 waren bie naturgemäße

^otge. S)ie ^Preistreiberei unb ber 2l!tienf^tt)inbel öon 1713— 1720 auf bem ßonboner

2Jlarft toar retatiö btinber unb ma|tofer atö je fpäter. S)a§ Sawfd^e ©rünbungSficber

in 5pari§ öon 1715— 1720 ging bem paraEel. 3n S)eutf(^lanb toaren bie ©c^toanfungen

ätoar mä) nid^t fo ftar!; aber für bcn ^jreußifd^en ©taat gtaube ic^ boc^ 1680—1705
eine auffteigenbe ÄonjunÜnr, 1705—1715 ©tocfung, 9lot* unb ©terbeja^re, 1715—1735
attgemeine Sefferung, 1736—1743 toieber Ärifi§ unb ©tocEung, 1745—1756 noc^molS

aufwärtäge^enbe J^onjunfturen nac^toeifen äu !önnen. ^ranfreic^ä gefamter 2lu|en«

l^anbel war öon 1716 — 1755 öon 200 auf 600 ^iE. t^rc§. jä^rli^ geftiegen unb

fanf nun in ben Ärieggja'^ren 1755—1763 wieber auf 400, um big 1785—1787 ouf

1100 äu fteigen. 2)ie .^riegSia^re 1755 — 1763 :§atten fo große tief einfc^neibenbe

öoIf§Wirtfrf)aftUd)e änberungen erzeugt, fie Waren öon fo großen ^Jlünjöerfc^Ied^terungen

unb 5prei§fteigerungen begleitet, unb eg traten öom ©(^luffe beg ßriegeg an bann aber*

mal§ fold^e S5erfd§iebungen öon Slngebot unb ^tad^frage, foldie ^rei§änberungen unb
Söec^fetreitereien ein, baß eine ja'^retange heftige JlrifiS unb (Sefd^äftäftodEung ni^t au§=

bleiben fonnte. .Ipamburg '^atte Wä^renb be§ Äriege§ unerhörte ©eWinne gemacht, feine

@ef(^äft§t^ätigfeit ^atte fid^ ra|)ibe au§gebe:§nt, bie !^df)i feiner 23anffotien 3. S. War
öon 3000—9000 geftiegen; je^t litt e§ 1763—1766 au^ unter bem Sfiütffd^lag neben

Slmfterbam am ^eftigften, bie <g)äufergreife hütbin bi§ 1777 rücEgängige. @rft in bcn

od^t^iger 3^a^ren begann wieber ber Sluffi^wung.

2)ie wirtfd^aftlid^e ^poä)e öon 1775—1815 ift bebingt burc^ ben amerifantfd^cn

Unab^öngig!eit§frieg, bie fraujöfifc^c Sfteöotution unb bie baran fid^ fnüpfenben Kriege

unb 33erfc^iebungen im Äoloniatbefi^ unb äöett^anbel. (äinjelne ©taaten unb ©egenben

erleben einen ungel^euren Sluffd^wung, anberc ftarfen 5liebergang unb ©torfung. ^reußen,

9lorbbeutfd^tanb , Hamburg aeigen unS juerft big 1806 bag iöitb einer rafc^en 6nt*

WidCelung: ber ©etreibeejbott fteigt, bie ©ilterpreife gel)en rapib in bie ^^e; alte

ipreife fte^en l^od^, ber .g)anbet nimmt einen Sluffd^wung wie nie; Sujug unb ©pefu«

lation gebeil^en. gieitic^ nid^t, o^ne baß eg 1799 ju einer heftigen ©tocfung in

«Hamburg fommt, bie aber bo(^ rafd| öorüberge^t unb wieber einer 2lufwärtgbeWegung

big 1806 ^Jla^ mad^t; öon ba an tritt für 2)eutfc^lanb mit ben ungünftigen Äriegg*

ereigniffen ber 9lücEgang ein, ber aud^ nad^ bem ^rieben fid§ faum beffert, ja (wie toir

fc§on fa^en) in ben ^wanjiger St^^^en burd^ bie reii^en ßrnten unb ben ftodjenben 9lo^«

^)robuftenabfa^ in einer heftigen lanbwirtfc|aftlid^en Ärife fic^ fteigert. ©roßbritannien

l^at 1763 big 1772—1773 wie ber kontinent eine S)e|)reffion, erfc^öpft fic^ bann im ameri*

fanifd^en Unab^ängigfeitgfriege öottftänbig, ift 1783 nad^ bem fjfrieben öon SßerfaiHeg

faft banferott, nur langfam Weiß ber jüngere ^itt eg burc^ feine 3ott* unb Äoloniat=

reform wieber au lieben. 2)ann fommen bie naboleonifd^en Kriege, bie neben allerlei

Weinen ^anbelgftocfungen (5. 33. 1793, 1799, 1802 unb 1810) ßnglanö einen feltenen

2luffd^wung bringen, inbem eg i^m gelingt, ben .g)anbel unb bie Kolonien faft ber

ganaen äöelt an fi^ ^n reißen; aber 1815 eraeugen bie Stürffel^r aum ^^rieben unb

bie bamit gegebenen Slnberungen eine längere ©toclung. 3lud^ granfreic^ erlebt 1799,

1804, 1810/11 er^ebli^e Ärifen.

Sdjmollet, ©runbrife ber SBoH3n)irtf<^aft8U^re. II. I.—6. «uff. 31
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S5on 1815—1850 boEenbet ftd^ in ©nglanb bog ©Aftern ber @xotinbufttic unb

bcr inbuftrieEcn ÜBermod^t ouf ben fremben il^m augönglid^en SJlärtten ; abtx nii^t ol^nc

baB bie ftetS ju toeit auSgebe^te 5ptobu!tion, bct ^anbel nad^ ^Imetifo, bie 3lu§!6ttbunö

SonbonS jum ßrebitmar!t bct SBelt, aum 3entrum be§ BtDifd^enl^anbelg immer toiebcr

grofee giüdE^läge Bringt. S)ic Ärife öon 1825 fci^Io^ fid^ on bie mofelofe @sport«

ftcigerung nad§ Sübamertfa unb anbete ßänber, an ben üBermä^igen ^o|jitalejt>ott

unb bie ©tünbctf^ötigfeit an; fie toirlte jd^on ettoaS auj ben kontinent unb bie 3Jet*

einigten ©toaten autücf. S)ie ©todEung wat oBer jd^on 1827 üBerttJunben; ein (Se=

fc^öftgauijd^toung trot ein, ber in bet ^tifiS öon 1837 fein @nbe fanb; ]^auj)t=

jöd^lid^ bie Sßaren* unb Äa^jitalauSfu^r nad^ ben ^Bereinigten Staaten '^atte bie ÜBer*

treiBung l^erBeigefü^rt; bort l^atte bie Sobenfpelutation unb Santgrünbung toal^re Orgien
gefeiert, ^m ^af)xt 1839 folgte nod§moI§ eine ßJelb* unb Ärebit!rifi8 inßnglanb; ber

Siefftanb für bie SBaumtoottinbuftrie trat 1842 ein. S)ann fam toieber ein Sluf*

fd^toung Bi§ 1847; bie bamalige ^rift§ ^Ben toir fd£)on ertoäl^nt. S)ie S5ereinigten

©taatcn unb Big auf einen getoiffen ©rab aud^ granfreid^ l^aBen teilg gleid^jeitige,

teils ettoaS nad^folgenbc Ärifen (1815—1850) erleBt.

2)eutfd^Ianb üBertoanb bie 5lgrorfrifi§ öon 1818—1826 nad^ unb nod§ öon 1830
an, l^atte bann eine 2luffd£)tüung§Bett)egung, bie an bie 3ottBerein§grünbung, ben Be*

gtnnenben ©ifenBal^nBau , bie erftere größere Ärebitorganifation onfnti|jfte, Bi8 in bie

öteraiger S^a^re. 9lun fam aBer eine faft ^el^njäl^rige 2)e^reffiong3eit; Äartoffelfranll^eit,

9leBolution, ^anbtt)er!er= unb l§ou8inbuftriette ßrifig, 9lot ber 3toergBauern toirtten

bcm Beginnenben 5lu§Bau ber ©ro^inbuftrie entgegen.

S5on Slnfang ber 1850 er So^te, ^au^jtfäd^ti^ öom Ärimhieg an Beginnt in ganj

Sßefteuro^a unb in ben SSereinigten ©taaten ein Beif^jiellofer Sluffd^toung, ber in ber

^ou^jtfad^e Bi§ 1873—1875 reid^t: (Sro^inbuftrie, SSanl* unb ©ifeuBal^ntoefen öoUenben
i^rcn erften befinitiben 5lu§Bau, bie ßanbtt)irtfd£)aft Blül^t Bei l^ol^en greifen; S)eutfd^*

lanb unb ^ttalien erreichen olinc lange Kriege il^re ^olitifd^c Sinl^eit; bie ^^reil^anbelS»

Betoegung berftärft bie internationale 5lrBeit§teilung; Kalifornien unb Sluftralien ^aBen
burd^ il^re ©olbfc^ä^e eine enorme ^auffraft, ber ßbelmctattftrom Begünftigt bie [teigen*

ben greife. Unb ber Slufftieg tüirb erreid^t tro^ ber gwei großen internationalen Ärifen

öon ,1857 unb 1873 unb mel^reren fleinen ^artießen. S>ie Ärife öon 1857 ging öon
ber ÜBerfül^rung ber SSereinigten Staaten mit eurobäifd^en Söaren unb Kapital au§;
feine Äauffraft öerfagte burdC) @rnteh)ed§fel. @ro§c ÜBerfbefulation unb ÜBergrünbungen,
mo^lofer gietttöed^felmipraud^ l^atten ftd§ baran gefnübft. S)a§ toeniger ol8 gnglanb
unb S)eutfd^lanb Betroffene granfreid^ ^atte fd^on 1856 burd§ eine S3örfenfrifi8 bie hjirt*

fd^aftlid^e ßuft ettoaS gereinigt. S)od^ l^atten aud§ bie anberen Staaten bie Ärife Balb
toieber, meift fd^on 1858— 1859, üBerttiunben. S)ie Urfad)en ber SluftoärtSBetoegung

toarcn ju ftarf geBlieBen. 3m ^af^xt 1864 erleBte (inglanb fd^on toieber eine @elb=
frife, 1866 (im aJlai am fd&toaräen f^reitag) eine ^ebitfrife infolge feiner üBergro^en
Ärebite nac^ ben ^Bereinigten Staaten. ®ie in ßnglanb l^ierauf folgenbe ©e^reffion
l^inberte, ba^ ber balb eingreifenbe neue @efcl)äft§auffd§toung bort ju ftar! lourbe. S)cr

Ärieg unb bie 9lieberlagen fJfranlrcic^S legten biefem Sanbe 1870—1873 9teferben auf.

Um fo größer toar ber Sluffd^toung in bem fiegreid^en öon 4 «ütittiarben 9Jl!. ^iegS*
entfd^äbigung überfluteten S)eutfdt)lonb, fotöie in Öfterreid^, in ben ^Bereinigten Staaten
unb anbertüärtö. S)er ©ifeuBalinBau, bie a3anfgrünbungen, ber SlugBau ber ©ro^ftöbte,
bie gortfd^ritte im SSergtoefen, in ber ©ifen* unb 5!Jlafd§ineninbuftrie, im ganzen Söelt»

l^anbel führten au einer burd^ 5lttiengrünbung, ^ffeftenfpefulation, Sd^toinbel unb S3etrug

BeifpieEoS gefteigerten toirtfd^aftlid^en flfieBerl^i^e. S)ic eigentlid^e Krifc fe^te 1873 ein,

l^iclt aBer in ben öerfd^iebenen ßönbern longe an; bie Deprefflon töoEtc faft ein ^a'i)x*

je'önt nid^t toeid^en.

9lur ein mäßiger 3luffd[)tDung trat 1879—1882 ein, er enbetc in fjranfreid^ mit
einer SSbrfen-, Ärebit» unb ©rünbungSfrife (i^aU ber Union gönörale unter Sontouj,
beren Slttien in 8 Sauren öon 500 auf 2880 ftiegen, bann in 4—5 «ülonaten auf

840 fielen); in ben SSereinigten Staaten mit einem ©ifenBal^nfrad^. 3fn ©nglanb trat
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1884—1887 toiebcr eine flarJe S)e|)reffton o^nc borauäflegangcnc ctgcntUd^c Ärife ein.

3lttertoärt8 in ©uropa öerfd^ärfte bie lanbtDirtfd^aitUd^e ^^ot bic Sage. 6rfl in ben ^af)xen

1887—1890 öefferten fid^ bie (Sefc^äfte. Sonbon unb bie anbeten großen 35örfenplä|c

übcrna'^men je^t au gro^e ^Inlel^en für bie ganae Qöelt, aud^ für l^alBbarbarifd^c, banterotte

@taoten,toa8 fo lange ben ßjport ba'^in fteigerte, atg fie3infen aa^lten. 2tt§ ber argentinijd^e

Sfinanaagent SSaring 1890 in Sonbon fiel, begann bort leine Ärife, aber eine ftar!e

S)epreffion; in ben SSereinigten Staaten fe^te ober eine grofee ^rife 1893 ein. 3Jlan

l^atte bort, aU ber StücEgang 1890 einfe^en toottte, bnrd^ ben erl^ö^ten ©d^n^ao^ unb
ftarfe ©itberprägungen eine fünfttic^e ^auffe in ©cene gefegt. Utn fo furi^tbarer mar
bicÄrip: bie ga^t ber Äon!urfe 1880 65 700, 1890 189 800 ftieg 1893 auf 331422.
642 S3an!en [teilten i'^re ^a^^tungen ein, ein Siebentel be8 ßifenba'^nne^cS toar banlerott.

Sfn manchen anberen Säubern trat ber Siefftaub erft 1894 ein. S5on 1895 begann
toieber eine allgemeine SBefferung, toenn aud^ Snbe be§ S^a'^reS eine 3lrt S5örfen!riftS

fid§ einfteltte.

löon ben i^a'^rcn 1875—1895 !önnte man faft fagen, bafe fie für oEe ßulturftaaten

€inc geringere toirtft^aftlid^c SJortoärtSbetoegung bebeuteten al8 1855—1875. 3lber fie

-Ratten auc§ geringere (Sd^njanlungen ber Äonjunltur. S)aB fie aber nid^t fel^lten, acig^n bic

folgenben 3<i'§lett ©eorge be Sabele^eg über bie in ben einaelnen 3^a^ren an ben SSörfen

ber Äutturftaatcn burd|gefü'§rten ©ffeftenemiffionen, bie freilid^ burc^ bie Äonöerflonen,

bie Slftiengrünbung im Slnfd^lu^ an beftc^enbe ©efd^äfte u. f. to. biete ^JJoften enthalten,

bie nid^t neugebilbeteS unb neuangclegteS Kapital bebeuten. @ie betrugen in 3Jlitt. 3JIC.

:

1871 12 472 1879 7524 1887 3997 1895 5224
1872 10114 1880 4426 1888 6280 1896 13 376
1873 8727 1881 5743 1889 10 142 1897 7676
1874 3373 1882 3632 1890 6518 1898 8432
1875 1363 1883 3345 1891 6176 1899 9016
1876 2922 1884 3901 1892 2008 1900 9492
1877 6324 1885 2592 1893 6318 1901 7948
1878 3649 1886 5366 1894 14 252

S)iefe3 Sa'^lenbilb acigt am beutlid^ften bie 5luf|d^tt)ung§= unb S)epreffion§epod^cn,

aeigt, toie er'^eblid^ ber Söe^fel ber Äoniunüur — aud^ o'^ne gro^e Ärifen toie fie 1857

unb 1873 ftattfanben — toar. @in anberer Barometer ift ber ßifenpreiS: bie Sonne
fc^ottifd^en gio^eifeng ftanb 1873 117 mt, fanf bi§ 1879 auf 47, bi8 1886 auf 40, [tanb

1890 auf 50, 1894 auf 47 unb blieb 1895—1899 auf 44—47. gi^einifcö«tocftfölifd^c§

®u§ro^eifen %r. 1 ftanb 1886 55 mi, 1890 94, 1896—1899 67—69, 1900—1901
93, S)eacmber 1901 65.

5Die neue 9luffd^tt)ung§pertobe bon 1895—1900 toar eine in ben S5ereinigtcn

Staaten, in S)eutfd§tanb unb Belgien fel^r er'^eblid^c, in Snglonb, f^rantretd^ unb ben

anberen Staaten eine gemäßigte, in silu^lanb eine burd^ ben S^u^a^^ fünftlid^ gc=

fteigerte. S)ie |)anbet8bertrdgc, günftigere Ernten, bie wad^fenbe innere 9lac^frage, ber

gortfd^ritt ber gleJtriaitdtSanraenbung, bie toad^fenbe ©olbprobuftion l^atten afferroärts,

aumal in ©eutfd^lanb, bie ^Bewegung inauguriert, fie blieb biä 1899 immerhin in

gelntffen @renaen. Über ben fe^r großen ^luffd^roung ber beutfc^cn ^^robuftion feien

nur einige 3a:§tcn angefü'^rt: S)eutfd^e 3lu§* unb ginfu^r 1892—1894 je 7 "öliaiarben

^ar!, 1899— 1901 je 10; preu^ifc^c Steinfo^lenprobuftion 1892 65 ^iH. Sonnen,
1900 102; aHo^eifenprobuttion 1892—1893 5 ^mill. Sonnen, 1900 8,5; beutfc^e Sta:^U

probuÜion 1894 6 miü. Sonnen, 1899 9,6; nac^ gulenburg nahmen au 1896—1900:
bie Metall* unb ^afc^ineninbuftrie um 82, bie eleftrifd^e 3fubuftrie um 110, bie Sau«
geioerbe um 74, bie Sfubuftrie ber Steine unb Srben um 51 "/o; beutfd^e 3lftien=

gefettfd^aften tourben 1893 95 mit 77, 1899 364 mit 544 gjlitt. 'mt Kapital begrünbet;

bie beutfc^en .$?rebitaftienban!en (bon 1000 000 «Ulf. Kapital aufwärts) l^otten eigenes

unb frembe§ Kapital (o^ne 2lccepte) 1893 2636, 1900 5664 miü. ^t 2)ie Steigerung
31*
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bc8 5lftien* unb be§ S3on{fo|)itol8 ift freilid^ tciltoeitc eine blo^ red^tlid^e xt]p. nominelle^

infolge öon Umtoanblungen unb Sinöetleibungen. 2)er beutjd^e 9lot)eijenfonfum toar

pro ^op] 1880 51,6, 1890 88,6, 1895 104, 1900 162,5 kg, ein Beicfeen, toie ]t^x bie

^ouffefonjunltuT öon ber S^nbuftrie ber ^robuftionämittel gefül^rt würbe.

S3on 1898— 1901 etfotgten ftarfe ^xeiSer^ö^ungcn, bo§ Äo|)ital begann au

mangeln, ber Ärebit überf^annte ftd§. ^m ^erbft 1899 begann bie ^Ponif in giu^lanb^

in £)ft= unb 9lorbeurot)a mangelte ba§ Äa^ital, ber toe[teuro|)äi|(f)e ßrebit f(i)rän!te fid^

ftar! ein. 5S)ie S)eutjci)e gteid)§banf er^ö:§te am 19. Sejember 1899 ben S)i§font auf

l^lo, ^ö^n aU jemals; baS toar ein ©turmfignal. S)ie Äurfc begannen im Saufe

öon 1900 ju meii^tn, im f^rü'^ja^r 1900 fe^te eine öorübcrgel^enbe ©toiiung in ben

SSeteinigten Staaten ein. Ottober 1900 bis «ülitte 1901 fielen eine Slnja^l beutfd^er

.g)t)potl)efen* unb Ärebitbanlen, foloie Stnbuftriegefettfdiaften. ©ine eigentlid^e ®elb* unb

ÄrebitlrifiS brad§ aber nic^t au§. S)od^ fteigerte fic^ f^urd^t, Unbehagen, ^reiSbrucE^

ÄurSfaE noc§ einige Qdi unb ging bann in (^ronif(|e 2)ebreffion über, bie bi§ l^eute

bauert (5Jlära 1908). S)ie 3a^l ber eröffneten Äonfurfe, 1896 auf 6190 gefunfen, er*

reitet 1901 9387; betrügerifc^e unb leid^tfinnige ^anblungen öon IBanfbirettoren unb
S3an!beamten finb jal^treirf) an§ 2;age§lic£)t gefommen, »alirfc^einlidö auc^ jal^treic^ öer*

tufd^t toorben. ®er Sanj um§ golbene Äalb jerftört ftetS bie 2Jloral unb bie ^^lüc^tern*-

l^eit ber fd§loäc§eren 61^ara!tere. S)ie Sö^ne fanJen, bie SlrbeitSlofigfeit na^m nic^t

ftar! aber immerl^in fo au, ba^ altertoärtS 9totftanb§arbeiten begannen, ^a^lxtiä^e @ifen*

unb «Kafc^inentoerfe , toelc^e 1898— 1899 auf 200— 300 im ^urä ftanben, finb auf

100, teiltoeife aud^ auf 40— 60 gefatten; öiele, bie 1899 noc^ 10 — 30''/o S)iöibenbe

gegeben, mußten 1901 eine fold^e öertoeigern. 3llle S)iöibenben fanfen felir bebeutenb.

^n ben SSereinigten Staaten ]§aben bie ©c^u^aöttC/ ^ie fiinftlid^e S5ermet)rung.

ber Slftiennotenbanfen, bie riefenl^aften SEruftbetoegun gen öon 1900 biä 5Jlitte 1902 bie

ßage gel^alten; aber ber Ärebit ift ma^loS überfbannt, e8 mangelt immermel^r 1902
an Äapital. Ob eine ßrife nod^ fommt, ift nidf)t fidler; bie S)ebreffion toirb fid§ ein*

ftetten, öielleid^t toie fd^on öfter einige ^df)xt nad^ ber europäifd^en.

3lllerlet öu^erlii^e Urfad^en (drnten, SranSöaalfrieg, Sl)inaejbebition) l^aben mit»

getoirft. S)ie @runburfadf|en liegen toie früher barin, ba^ ein berecf)tigter 3luffc£)tDun5

überfc^ä^t, burd^ überfbe!ulation, übergrünbung, Preistreiberei, burdt) ©c^toinbel unb
^Betrug, burc^ übermäßige ÄrebitauSbe'^nung über fein in ber 9latur beS ^öebarfS, ber

5probuftiö!räfte, beS öor^anbenen Kapitals liegenbeS 5Jlaß hinauf getrieben tourbe unb
fo einer S)ebreffion ^la^ machen mußte, ©ie ift immer fel^r öiel mäßiger geblieben

als 1873— 1879, in erfter Sinie toeil unfer S3anfmefen fefter ftanb, beffer organifiert

toar, toeiter blidfte, toeil bie Äartette ettoaS regulierenb eingriffen, bie maßlofe Äonfurrena

l^inberten, toeil unferc ©taatSleitung bie Ärife beffer begriff als 1873. Söir fommen
barauf aurütf.

242. 5Die bischerigen Ärif entl^eorien unb bie Ärif enlitteratur.
61§e toir nun aufammenfäffen, toaS auS unferer bisherigen Darlegung folgt, fd^irfcn

toir einige S3emer!ungen über bie älteren Ärifent^eorien unb bie neuere ffrifenlitteratuic

öorauS. S)ie älteren Sll^eorien berul^ten toefentlid^ auf einer au geringen 3luSbe^nunft

beS SSeobad^tungSmaterialS.

SGBir toerben fagen fönnen, baß man bis gegen 1700 überl^aubt feine toiffenfd^aft*

lid^en Jöorftellungen über bie toedCifelnben Äonjunfturen, bie 3luffd)WungS*, Ärifen= unb
giiebergangSaeiten Chatte. 3)lan fal^ bie fd^limmen Reiten als ©träfe @otteS für menfd§=

lid^e ©cj)led^tigleiten an. 2)ie Slufflärung beS 18. 3fat)r^unbertS fam nun tool)l barüber

ettoaS l^inauS ; man fing an, bie Ärifen au beobachten. Slber ber 9JlerfantiliSmuS ftonb

il^nen auerft ratloS gegenüber, fa^ toefentlidt) nur bie fattenben Staatseinnahmen, fud^te

burc^ erl)öl^te Tarife, ftrengere .^ontrotte au l^elfen, fo in ^ßreußen 1713—1720, 173&
—1743, 1765—1772, aud^ noc^ 1799. g^reilic^ feigen toir baneben aud^ bie ^Injänge

einer gefunben .^ifenbolitit a- ^- '^ei ^fnebrid^ SBil^elm I. 1713—1720, bei fjriebrid^

bem ©roßen nac§ bem 7iät)rigen Äriege. Unb in ftuger SBeife ^t ber feine unb
flare S3eobad^ter 3ameS ©teuart bie Ärifen beurteilt; er fagt: baS ©leic^getoid^t
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^toifd^en SlngeBot unb ^ilod^frogc fonn fein abfolutcg fein; bic Weinen ©d^roanfungcn

ftören aber nid^t öiel, jold^e SBibrotionen ge'^ören jut toirtfd^aftlic^en ©nttuicfelung. ^n
t)ic großen «Störungen ober (@rp!§ung ber ^robuftionäfoften , ©tocfung beä Slbja^e«)

mufe ber „leitenbe ©taotSmann" regelnb, l^elfenb, 5lbfa^ unb SujuS ermunternb, 3lu8=

itnb Sinfu^r be^errjc^enb eingreifen.

S)ic Ärifen unb ©torfungen bon 1780— 1815 l^otten eine Icbenbige öffentlid^e

IDlctnung unb eine f^eoretifrfie ©Refutation über baä Problem gefd^affen. S)ie erftcrc

•fü'^rte ba§, toa§ man aU Überprobuftion empfanb, ouf bie ^afiiinen jurürf, fCagte

über btc jeitloeije Slrbeiterentlaffung. S)iefer ^luffaffung trat bie abftrafte ^aturle'^Te

t)er S5oIf§n)irtjd^aft gegenüber. ^. SS. ©a^, 3ame§ ^iU unb giicorbo waren
i'^re SOßortfü^rer. 3m einzelnen abweid^enb, in ben Jpaupt^junften übereinftimmcnb

leierten fte im 3lnfd^(u^ an Surfer unb bie ^pi^^jiofraten, bafe man in le^ter ^nftanj

|a bod^ ^^robufte ftet§ mit ^Jrobuften faufe, ba|, toenn attertoärtä gleid^mö^ig me^r
irobujiert »erbe, feine Über|)robuftion cntftel^en fönrte, ba ba§ $tu§ an einer 2öare

ftets einen ©egentoert in einer anberen ftnbe, ba§ wenn irgenbttjo partiette Überjjrobuftion

ftattfänbe, ba§ in einer Rartieüen Unter^robuftion an anbcrer ©tette ober in jufättigen

^u^eren ©reignijfen, Wie ^i^ernte unb Ärieg, feine Urfad^e ^aht, bafe ber aU Kapital

Jjermanbte Seit be§ @infommen§ ftet§ ben 9ieid§tum be§ SanbeS "^ebe, ba§ toenn fleinc

^bfa^ftörungen öorfömen , bie natürtid^e Orbnung ber S)inge rajd§ baS @(eid^getoid^t

fierftette. S)ie ße^re bon ben „5lbfa^toegen" erjc^ien bei ©at) unb feinen 9tad|folgcrn

^teid^fam at§ ber 5JlittelRunft i'^rer ganzen l^armoniftifd^en Sl^eorien; fie tooHten ju«

^Uiä) mit i'^rer Se'^re aÜe ©taat§cingriffe obl^aüen, atte ©d^u^jötte befämpfen, jener

^orberung entgegentreten, toetd^e bie ^afd^inen im 3^ntereffe ber SlrbettSgelegen'ö^it

Verbiete, ©a^ unb ültcarbo Vben freiüd^ bann bei näherer Unterfud^ung ber S)ingc

t'^ren ©egnern in ben ft)äteren Sluftagen i^rer ©d^riften gro|e ^onjeffionen gemad^t, bie

t^re optimiftifd^e Se^re ftarf einfd^ränften. 5lber i'^re liberalen ^lad^treter blieben bod^ biS

^eute in i^ren Sßegen. 2)a§ 9lid^tige on i^rer S^eorie toar, ba^ auf bie S)auer, nad^ S^al^rcn

unb Sfo^tje'^nten betrad^tet, natürlid§ ^robuftion unb Äonfumtion ftc^ immer toieber

3ule|t bie SCßage i§a(ten; ber ©trett toar nur, ob ba§ ©leid^getoid^t fo leidet, fo rofd^

fid^ l^erftette, toie gro^ bie ©törungen, unb toa§ i^re Urfad^en feien. (5§ fei nod^ bei*

aefügt, ba^ ber ©treit fic^ natürlid^ nidt)t barum brel^te, ob eine abftraft'Objeftiöc

uber^jrobuftion mögtid^ fei, b. 1). eine fold^e, toeld^e aud^ bei bitttgften ^^reifen, günftigftct

©intommenSöerteilung unb normalftem 3Jerfel§r§mec^ani§mu8 nidE)t 9lbfa^ ftnbe. 6inc

fotd^e l^at nie irgenb jemanb angenommen, aud^ faum eine fold^e, bie in ollcn

3roeigen ber ^robuftion ganj gleidimöBig ftattfinbe ; man fal^ ftetS, ba^ bie ©rfd^cinung

ton einäelnen 3^ciS^^ au§ge]§t; man nannte fie nur eine altgemeine. Wenn fie ben

größeren Seil ber äJolfSWirtfc^oft me!§r ober Weniger in SJlitteibenfd^aft 30g.

S)ie erften ©egner ber ©a^=9itcarbofct)en S|eorie Waren ber öon 9t. Owen att*

geregte 5Jlattl§u§ unb ber fodatpotitifcE) fü'^tenbe ©iSmonbi, beibe nid^t fo o^jtt»

tniftifd^, nid^t fo boftrinör Wie ©a^ unb 9licarbo, beibe reatiftifd^e Ißeobac^ter be§ ßebenS.

^er erftere jagt, wie e§ Überöölferung giebt, fo fteUt fid^ leicht Überprobuftion ein,

•unb awar burd^ ^u ftarfe Äa^jitotanfammtung in ben ^önben ber 9leidE)en; überall in

"ber Sßolfgwirtfd^aft muffen bie redeten ^Proportionen ber untereinanber berbunbehcn

Elemente l^errfd^en, uttb baran fel^lt eä oft '^eute. ©igmonbi flagt bie ^lan» unb

IRegetlofigfeit ber mobernen 5Probuftion an, Weld^e partiette Überprobuttion erzeugen.

®em ©a^e 3fiicarbo§, ba^ Wenn ßonb* unb Suc^arbeiter beibe gteid^mäBiS ^^^^ ^^°'

t)ultion öerme'^rten, fie beibe untereinonber aud^ ba§ ^tui tauf^ten, wirft er bie be*

ted^tigte Sfrage entgegen, ob benn länbtid^e Slrbeiter, wenn eg i^nen gut ge'^e, ptö^tid^

fntfpred^enb mel^r 9tödEe, Sud^arbeiter plö^lid§ ebenfoöiel mel^r S3rote bcgel^rten?

?tber nic^t bto^ eine partieüe, fonbern eine attgemeine ^lic^tübereinflimmung öon ^xo>

buftion unb 9lad^frage gebe e§; fie folge au§ ber Ungleid^'^eit ber einfommen^tjerteitung,

bem ßo^nbrudC, bem heutigen ©^ftem ber freien ^onfurrenj; baS rüdEfic^tälofe priöat^

Wirtfd^afttid^e ©etoinnftreben erjeuge leidet eine falfd£)e ^robuftion, ba fie nirf)t burdt) ben

^ebarf, fonbern nur burd^ ben augenbtidflid^en ^preiäftanb unb bie ®ewinnmöglid^fcit
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l^crbotgerujen toetbe. S)em egotfüjc^en S^ntereffc bcr Unterne^^mer ftänben au jc^tood^e

@egenöett)id§te gegenüBet. 23effer toexbe e§ nur, toenn bie ©olibarität ber Unternehmer

itnb SlrBeiter onerfannt toerbe, toenn bie erfteren für bie Slrbeiter im i^aUt ber Äran!*

^cit, be§ SllterS, ber Unfälle, ber 3lrl6eit«tofigfeit forgten, toenn bie gro^e «Uloffe bcS-

SJolIeS fonfumtionSfö^iger werbe.

^oBen 9JloIt^u§ unb ©iSmonbi auc^ mand^erlei überfeinen, toie 3. f8. bie ^flad^«

froge, toeld^e in ben |)änben ber Kapitel @rf))arenben unb, e§ probuftib Slntoenbenben

entfielt, fo toaren fie boc§ bie erften, toeld^e baS boltrinäre Überfeinen aEer fomt)liäierten

3toifdnenglieb er atoiff^en ^robultion unb Äonfumtion forrigierten
; fie beobachteten unb^

toürbigten bie ©d§toierigfeiten, bie il^rer fteten 2ln|)offung entgegenftel^en. 2)ie ndc^ftc

Generation l^at im ganäen ni(^t biel ^^teueS gebracht ; bie einen, bie abftraften Sl^eoretifer,.

fd^Ioffen fidn ©at) unb Slicarbo, bie anberen Walif)ui unb ©iSmonbi an. S5on ben bieraiger

äal^ren an aber ^ixbtn bie ©ocialiften bie 5lnflage ber te^teren ertoeitert, bie Ärifen

au8 ber ganaen l^entiöen untoottlommenen 2öirtfdnaft§orbnung abgeleitet, fie als beren

golge unb Sotengröber baraufteEen gefud^t.

sproubl^on fül§rt bie Ärifen auf ba§ Eigentum unb ben ßa^italainS ^uxM^
toiE fie burc^ unentgeltlirfien Ärebit f^tiUn; ein gana ^l^antaftifd^er (Sebanfe. Soui^
SSlanc l)öt i>te ©ünben ber freien ßonfurrena berfolgt unb bargeftettt. 9lobbertu8
erflört bie Ärifen nid^t au§ bem geringen SInteil ber SßolfSmaffe an ber ^probuftion

an fidn, fonbern au8 bem ^aUtn be^ 5lrbeit8anteite8 an il|r bei fteigenber ^probuftibitöt^

aJtatj fielet in ^^nen bie fjolge beS ©infenS ber Profitrate unb ber 2lffumulation im
©Aftern ber fa^jitaliftifd^en SGßirtfd)aft§orbnung

;
fie finb i'^m baS 3ei(^en, ba| bie 5pro*

bultibhäfte ber l^entiöen bürgerlidien Eigentums* unb ^robuftionSorbnung über ben

Äo<)f getoad^fen finb ; nur borübetgel^enb f(|affe bie Äatiitatöernid^tung unb »enttoertung.

toieber ettoaS Suft, nur öorübergel^enb fteige ber ^Profit toieber buri^ ted^nifd^e ^ort*

fd^ritte unb ßoinnl§erabfe^ung (bergl. § 232). S)ie Ärifen feierten ftetS in Oerftärftem

^a^t toieber, eraeugten immer größeres focioleS ©lenb, eine ftörfere iproletarifc^e 9le*

fertiearmee; bie .^onfumlraft ber Station ftode immer toeiter, burd§ bie antagoniftifd^c-

3Di8tribution, ftatt au tood^fen, bi§ bie le^te gro^c Ärife mit ber focialen 9{ebolution bie

^errfd^aft beä ^Proletariats unb bie lommuniftifd^e Drbnung ber 5ßrobu!tion bringe.

©0 bered^tigt unb natürlich e§ toar, bie Ärifen mit ben legten ©runblagen unferer

SSollStoirtfd^oft in 3wfatnwenl§ang ju bringen, fo toenig tourben boi^ fold^e l§alb pl^an=

taftifd^e ©efdiid^tS* unb ^ntunftsfonftruftionen bem Söefen ber ^aä)t geredet, ^üt
biefc älteren ©ocialiften l^aben bie Ärifen nid§t im S)etait unterfud^t. Unb fo famen

fie über ben einen allgemeinen ©ebanlen nid^t l§inau§: baS geringe Sinfommen ber

^Arbeiter unb ber großen SBollsmaffe, bie an geringe Äauffroft ber 5!)laiorität , bie

fogenannte Unterfonfumtion einerfeitS unb bie iplanloS onard^ifd^e ^^robuftion, bie

@€toinnfud§t ber Unternel^mer anbererfeitS feien bie |)aut)turfad§en. %uä) bürgerlid^e

Stl^eoretiler fdiloffen fid^ biefer ßel^re mannigfad^ an.

SBaS bie UnterfonfnmtionSlel^re betrifft, bie SJlarj teils gebittigt, teils getabelt^.

ÄautS!^ neuerbingS no(^ als bie le^te ©runburfad^e ber Äxifen beaeid^nete, Stugan aber

abgelel^nt l§at, fo toirb nid^t au leugnen fein, ba^ ein toefentlid^ l^öl^ereS ginJommen
ber Slxbeiterltaffe ben Äonfum unb bie innere ^^ad^frage erpl§en, bie 3BiberftanbSfäl^ig=

!eit ber großen SöolfSmaffe in ben S)e|jreffion§aeiten lieben, bie 91ad^fragefd^toanfungen.

öerminbern toürbe. 9Jian toirb alfo angeben fönnen, bo^ bie an leidet unb an rafd^

ftd) einfd^ränfenbe ßonfumtion als eine Wfenberftärfenbe Urfad^e an beaeic^nen ift, unb-

bo| ein |öl§ereS 6in!ommen ber unteren ßtaffen bie Äa^)italbilbung ber l^öl^eren Maffen
einfd^ränlen toürbe. SDaS le^tere lönnte aeittoeife bie ftarfe Slnfammlung unbefd^äftigtcr

Seil^fapitale , bie oft an Übertreibungen in ber ©rünbungStl^ätigleit 9lnlafe giebt, ber*

minbern, aber toürbe toal^rfi^einlid^ baS periobifd^e ©infen beS 3^nSfuteS bod^ nid^t

aufl^eben; benn eS toürben bann bie @|)ar|)fennige ber Meinen fid§ fo t»iel [tarier an*

fammeln. Unb toürbe infolge babon überl^au|)t toeniger gef^jart unb Kapital gebilbet,

fo ift bie i^roge, ob baS nidl)t ber toirtf(|aftli^en ©efamtenttoidfelung mel^r fd^äblid^

als ber ^ife nü^lid^ toäre. ^febenfaöS aber beulen fid^ bie ©ocialiften bie Unterlonfum»
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tion als einen bauernben 3uftanb, nid^t olS ein plö^Uij^ einttetenbeS ßtcigniS. S)omit

fe^en fle fi^ mit ben leaten S^atjadjen in SGßiberf|)rud^. ^n ber Jpaufje ift feine

Unterfonjumtion, jonbexn eine ftat! toad^jenbe, teiltoeife ni^t ju ficfriebigenbe ^tad^ftage

oöer klaffen, auä) bet 3lrBeiter t)ot:^anben. 3)ie .gjaufle brid^t aujammen, ttjeil bie

überntöfeig geftiegenen 5ßreije fid^ nid^t galten lajfen- (5r[t mit bet ^xi]t unb in ber

S)e^jre^fion beginnt bie (Sinjc^ränfung beä Äonjumi, bie Sogenannte Unterfonfumtion.

Unb baä ^auptgebiet ber unöerfäuflic^en Über^tobultion tiegt neucrbingS nur befc^ränft

auT bem 2Jlarft ber Äonjumtoaren. Unöerfäuilid^ finb l^auptföd^Ud^ Äol^te, ßifen,

^ajc^inen. 2lu^ ein er^eblid^er ^Dtcl^rfonlum ber 5lrbciter toürbe btefe ?lrt ber Über«

^jrobuttion nic^t beseitigen.

SJiet mel^r Sere^tigung ^at bie ^ui^^t^fö^i^ung ber Ärijen auf bie S^atfad^c,

ba§ bie ganje ttjirtjd^aitUd^e ^ßrobuftion o^ne einheitlichen ^lan unb ol^ne Mrfftit

auf ben ©efamtbebarf erfolge, ba^ bie augenbüdElid^en ©eminnabfid^ten bon Saufenben

cgoiftifi^ SSerfa'^renber ben '»Dlarft, bie ^robuftion, ben .^anbel be^errfd^en. S)ie fpefu*

Iatiö==|jrioatn)irtfd^aftUd^e ©efd^äftSorganifation unferer S5ol!Stoirtfd^aft mit i^rer ^rci§*

bilbung, i^rem 5Jlarft< unb SJerfe^rSmed^aniämuS, il^ren ^onfurrenjöorgängen ift bo^
roo^l bie le^te unb innerfte Urfad^e ber ^ifen. S)aS l^aben aber nid^t blo^ bie @oria=

liften, fonbern aud^ ©dt)äff(e unb onbere betont. S)ie Sejeid^nung biefer ganzen S5or=

gänge aber als anori^ifc^e 5pianlofigfeit ift ftarf übertrieben, ja üerfel^lt. 2)enn ber

immer road^fenbc 9tad£)rid^tenbienft, bie |)anbelSftatifti!, bie faufmönnifd^e SSerid^terftattung

fud^en immer ein SSilb öon ber 5ladl)frage unb il§rer Sw'Eunft au geben; bie fteigenbcn

unb fattenben 'greife fud^en bie ^robuftion unb ben |)anbet bur(| bie ftarJen 5Jlotiöc

fünftigen ©eroinneS unb fünftigeu SöerlufteS auf bie redete 33a^n ju leiten; unb fte

tl^un bieg aud^ bi§ auf einen getoiffen ©rab unb für ruhige 3"ten mit Srfolg; biefe

SJlittel genügen, toenn bie 5Jlenfd)en nüchtern, anftdnbig, reeE l^anbeln, toenn fie neben

il^ren egoiftifdl)en ©etoinnabfid^ten 9lüc£fid§t auf anbere unb bie ©efamtl^eit nehmen,

neben bem heutigen ©etoinn Die 3ufunft im 5luge behalten. S)er ©efc^öftSmed^aniSmuS

ru^t audl) ^eute bei ben meiften 5Jlenfd^en nic^t blo| auf ©eloinnfud^t unb rüdEfid^tS«

lofem ßgoiimuS; foweit er fo öerfä^rt, bebarf er ber Jforrefturen ; toir finb mitten in

il^rcr 2lu§bilbung begriffen, unb fotteit fie gelingen, fc^ränfcn fie aud§ bie Ärifen, bie

folfd^e 5prei§bilbung, bie Überf^jefulation ein. SBir »erben unten toeiter babon fotoie

bon ben nötigen Oleformen unb Umbilbungen p reben l^aben. 3öir fommen ^ier nur

5U bem öon ben ©ocialiften abtoeii^enben ©d^luffe: S)ie heutige SSolfStoirtfd^aftSorbnung

|at i^re ^el^ler, unb fie jeigen fi(^ am beutlic^ften in ber .^auffe unb Überfbefulation,

in ben Ärifen, in ben na(|folgenben S)ebreffionSauftänben ; aber auä biefen {yel^lern

folgt nid^t ber 3ufammenbrud^ biefer Drbnung unb il^re plö^lid^e ßrfe^ung burd^ eine

focioliftifdl)e, fonbern nur bie fucceffibe S5efämt)fung biefer ge'^ler. 9Jlan mu| bie ^f^d^o=

logifd^en unb fittlid^en Urfad^en ju önbern, bie iöeftel^enben unöoEfommenen (ginrid^tungen

äu mobifijieren fud^en. S)ie Söelt toirb nid^t mit großen ©d^lagtoorten , fonbern mit

emfier, nüdfjterner, freilid^ öon großen @efid^t§|)unften getragener S)etailarbeit reformiert.

(Sollte Ü-berjeugungen giebt aud§ bie neuere wiffenfctiaftlid^e Ärifenlitteratur, fo=

tto^l bie öon ©ocialiften, toie SBernftein, Äampfmeier, 2:ugan«5ßaranoro§fi, toie bie ber

bürgerlichen 9lationalöfonomen, 2oofe, Clement Suglar, ©d^öffle, «mid^aeliS, S)'5löi§,

Sejiä, ^erfner, äöettS, ©^jiet^off. ©ic ^at un8 eine beffere 2)etailfcnntniS aßer ein*

fd^lägigen SJorgänge gegeben, !§at un§ gezeigt, toie bie einzelnen ^ie^ergel^örigen 2eil=

^)roaeffe unb »erfd^einungen au beurteilen finb. 2öir loiffen je^t, baB bie ®elb» unb

Ärebitöorgänge nid^t bie primäre Urfad^e ber großen 5ßrobuttion8frifen finb, aber ba^

fie biefelben fe^r fteigem unb au^ für fid^ (Störungen öerurfacfeen fönnen. 3Bir über*

feigen je^t, toetc^e 9loIle ba§ fid^ in ber S)e|)reffion anfammelnbe, in ber ^auffe fidö

erfd^öbfenbe Sei!^fabital fbielt, ba^ eä aber falfd^ toörc, barauf allein bie ©d^töanfungen

beS SBirtfd^aftSlebenS auiüdfaufü^ren. 2öir fönnen je^t ben ßinflu^ ber ©rünbungS^

Überfbefulation§'= unb ä!§nlici^er S5orgönge, bie Tragweite be8 in ber .^auffeaeit ent»

ftel^enben @d£)toinbcl8 unb SBetrugeS einigermaßen rid^tig ermeffen. Söir l^aben begonnen,

bie SJorgöngc ber ^reiSbetoeguiig unb beS 3lrbeit§marfte§ genauer a« ftubieren unb ju
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tncffen. 3)ie Enquete bc§ SSercinS für ©octat^oUti! üBcr bie neuefte Ärifc toirb toeitcrcä

ßidit in bicfer SHid^tung bringen. Unfere obige ©orfteEung ber ^ife berul^t auf biefcr

Qonjen neuen ßitteratur. @ie toirb un§ ou(| beföl^igen, ein Vorläufig abfd^lie^enbcS

@ejamturteil nun abäugeBcn.

243. 3ufatnntenfaffenbe§ Urteil. 3lrten ber toirtf d^aftUd^en
©{^wanfungen unb (Störungen, ber Ärifen. SBir l^aben onaufnüpfen an
bie einleitenben S5emer!ungen in § 238: 3^eber tJoIfgtt)irtfc^aftUd§e Äörper (unb je größer

unb fom^liäiertcr er ift, befto me!^r) mu^ ©torfungen, @d§lt)an!ungen, Übergangszeiten,

S3Itite= unb 9lücfgang§epod)en ^ben, benn er ift, tuie aüeS organifd§e ßeben bem
2öa(i)§tum, bem ßeben unb ©terben unterworfen. 3lber toir toerben je^t ^iuäufügcn
!önnen: biefe @(J)n)anfungen toerben int Saufe ber bolfgtoirtfd^aftUd^cn ©nttoidelung

nad^ ®rö§e unb 3lrt fid§ gan^ toefentlid^ geänbert l^aben. S)ie Urfad^en biefer Slnberungcn

unb ben tt)pifd^en S5er(auf berfetben gilt e8 ju erfenncn.

2)ie ©(^toantungen mußten bei ^irimitiber Scd^nif, geringer SSe'^errfd^ung ber

9iatur, großen ©rntetoerfifeln, bei toentg auSgebilbeter focioler Crganifation, bei ient

Seben in ©täntmen unb Äteinftaaten, bie fid^ ewig befel^beten, on fid^ biel größer fein

ol8 f^äter. S)ie territoriale unb bie SJoltSloirtf^oft , bie SJerbinbung bieter S}olf8=

totrtfd^aften jur Söelttoirtfd^aft, bie bamit gegebene 3lrbeit§teilung mit toadifenbem S5er«

Uf)x, mit longen 9^rieben8e^o(^en
, fie fdt)ufen einen burdE) 9latururfadt)en , Ärieg unb

©eueren biel Weniger bebro^ten 3wftanb, ober augleid^ bie ©törungen im 5Jled^ani8mu8

ber ßirfulation ber Öüter; unb biefe mußten junöd^ft mit ber @rö^e ber ^drltc
h)od§fen; nur bie boHenbetfte Drganifation be8 focialen ^ed^ani§mu§, ber ba§ intcr*

nationale 3ufQi^nicntoir!en reguliert, Jann nad^ unb nad§ toieber me^r Jperr über bie

©törungen Werben. — ©o überblidCen Wir l^eute bie notwenbige SntWidfelung ber

©törungen, il^re S3erfc^iebenl§eit, i^rc Weit auSeinanber liegenben Urfod^en. SBir |aben
bo8 S3ebürfni8 nid^t me^r, alle biefe ©todfungen unb ßranll^citen unb alte i'^re 5Jl^fen

gleid^mäfeig mit bem SBorte „Ärife" p be^ei^nen.

3unädöft fdtieint e§ jebenfaHg 3Wedfmö|ig, ^Wei gro^e länger bauernbe ®ru^)^)ett

bon Wirtfd^aftlidEien @efomterfd^einungen, bie man oft oud§ al§ Ärifen bejeid^net^at,

bon ben :|)etiobifdl)en 3luf< unb 3lbwärt§bewegungen ^u fd^eiben, Wie fie al§ t^pifd^ in

§ 240 gefd^ilbert finb. äöir meinen crften§ bie ^ol^rl^unberte umfaffenben 5luffd)Wung8«

unb 9liebergang§perioben ber SSölfer unb i^rer S5ol!§Wirtfd^aft überliaupt unb jWeitcnS

bie Iritifd^en UmbilbungS^rojeffe ber S5erfaffung i'^rer S5olfgWirtfd^aft unb i^rer ©tcllung

nad) oufeen, bie meift oud§ S^a'^rje^nte, oft nod^ länger bauern.

S)ie erftere ©rfd^einung l^aben Wir in ber S3lüte unb bem SSerfatl ber antuen unb
einzelner moberner S>öl!er bor un§; ber ^iiebergang fann auä} ein öorübergel^enber

fein, wie ber öon Sftalien unb S)eutfd§lanb bom 16. SfQ'^tl^unbert an. SBirtfd^aftlid^e

Urfa(^en ftel^en fidler babei im SSorbergrunbe; fie fönnen jum Seil ä^nlid^e fein, Wie

bei ben l)eutigen mobernen 5probuItion§lrifen. 3fm ganjen lianbelt eS fid) aber um
etwas 5lnbere§, biel 3lttgemeinere§. ®ie 'heutigen ^ProbuftionSJrifen finb l^auptfäd^lid^

Söad^Stumsfieber ber mobernen, reidf) Werbenben ©taaten
; fie finb aud^ bei nieberge^en*

ben S5öl!ern nid^t au§gefdt)loffen , Werben ba aber bod^ einen onberen 6l)aralter l^aben.

S)ie Unterfud^ung Wirb unllar unb öerwirrt. Wenn man, wie eg bie älteren ©odaliften,

]^au|)tfädl)lid) 9Jtarj, tl^aten, bie l)eutigen Ärifen gar nid^t für fid^, fonbern nur al8

ein ©^mptom ber fteigenben S)egeneration unferer Äulturepodlie, unferer ganzen bolfS«

Wirtfd^aftlid^en SSerfaffung betraäitet. 2tuc^ StuganS im ganzen fo gutes S3ud^ leibet

baran, ba^ er mel^r ben öolfSWirtfdiaftlidien ^fltebergang SnglanbS burd^ bie Slnard^ie

beS Äa|)itali§mu§ beWeifen, als bie englif^en Ärifen für fid^ erlennen Witt.

S)ie jWeite erwö'^nte ©rfd^einung ^ben wir oben § 238 für fid^ betrad^tet: bie

inneren Umwanblungen in ber S^crfaffung ber S5ol!SWirtfd§aft unb bie öcränberten 3Jlad^t*

unb Söirtfd&aftSbejiel^ungen nad^ au^en. 6S finb Xeilerfdlieinungen ber oben betrad§teten

großen Stuf- unb 9liebergangSbcWegungen. ©ie jeigen it)re ©d^örfe bann. Wenn fie

mit ^JrobuttionS^ Ätebit», ©elblrifen jufommentreffen unb fteigern biefe. Slber fie finb

. etwoS für fid) SBeftel^enbeS, unb man fottte fie lieber als bolfSWirtfd^aftlid^c 93erfaffung8=
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änberungen, als joctale ^flotftönbe, al8 l^anbelS^Joütifd^c 9Jlod^tt)er|(^teBungen Beaeid^nen.

3fcbenfQH§ mu| man fid^ barüBer ftar jein, bo^ ber Untergang be§ cnglijc^en SSauern*

ftanbeg, ba^ ba§ S3erjd^tt)inben ber ^anbjpinnerei unb »Weberei öon 1780—1870 ettoaS

iDcfcntlit^ 5lnbere§ ift, al8 bic ^anbetSfrifen bon 1825, 1857, 1873.

fSkxhtn toir nun bei biegen, unb lafjen toir ben Sinflu^, toeld^en bie ©rnten, bic

^cud^en unb bie oben ertoäl^nten tt)irtf(^aftli(|en 35erfajfung§iragen unb ^ad^tberfd^ie*

6ungen ouf fie ou§üben , beiseite , ^o Iianbelt e§ fid§ um :|jeriobifd^ h)ieber!e]^Tenbc 6t=

fd^einungen ber neuen arbeitsteiligen SBoIfSwirtld^aften, bie fid^ regelmäßig in Sluffd^loung,

^i^e unb 9liebergang gliebern. S^^ren 9lu§brudE ftnben fie in t'j^d^ijd^fn ^Raffen«

auftänben, bie atoifd^en Optimismus unb ^ejfimiSmuS med^feln, unb in Slntäufen ju

iDirtfd^aftUd^er 9)^el)rprobuftion unb rfonjumtion, bie in gleid^em Sempo ftd§ nur einige

J^al^re fortje^en, bann in ©todfung geraten, in ber Ärife ju allgemeiner ßä'^mung bc8

Söerlel^rSmed^aniSmuS fü'^ten, in ber S)eprejfion, in einer 3a^re bauernben Sertang*

jamung, teiltoeife JBerfümmerung beS toonstDirtfd^aftlid^en fiebenSproaeffeS enbigen. (58

finb 6rjd)einungcn, bie übertoiegenb ber Sfnbuftrie, bem ^anbel, bem Sani* unb ßrebit*

toefen, ber S5örfe, nur auni geringeren Seil ber Sanbmirtjc^aft angel^ören, bie aber butd^

t>ic 5preiSberänberung, burdt) bie fftüdfmirfung auf baS ßinfommen unb fonft balb größere,

talb nur Heinere Steile ber SBollStoirtfd^aft in ^ittetbenfd)aft sieben.

Sn il^ren toefentlidien 6t)m|)tomen geigen fie fo übereinftimmenbe 3üge, baß toir

oben eine t^pifc^e ©d^ilberung il^reS SßerlaufeS geben lonnten. 5lber immer toeifen fie im

«injetnen toieber fo erl^eblid^e Slbtoeid^ungen auf, baß man fie in ©ruppen flafftfijieren

unb eine l^iftorifd^e SBeränberung berfelben behaupten lönnte. SGÖir toerben nad^l^er

iarauf äurüdEfommen, toie fie fid^ ^iftorifd^ getoanbelt l^dben. äöir öertoeilen a^nöd^ft

bei ber Ärifenflaffifilation, bie fidt) on bie einzelnen Urfad^en unb J^auptorgane,

t)ie beteiligt finb, anfd^tießen.

53lan l^at frül^er alle berartigen ßrfd^einungen als Ärifen fd^led^ttoeg ober als

^anbelSlrifen beaeid^net; ber le^tere ^ame {ntipft baran an, baß bie Ärifen im S5er*

Iel^rSmed£)oniSmuS, in ben greifen, in ber 2lbfa^ftodfung am beutlid^ften autn 5luSbrudE

tommen. ßejiS '^at nun bie reine Söaren^anbelSfrife, bie reine S3örfen<, bic reine ®elb*,

t)ic reine ^rcbitWfc ben ^ProbuftionSfrifen als ber toid^tigften unb berberblid^ftcn Ärifcn*

«rt entgcgcngeftcEt. Slud^ nod^ tocitere Einteilungen l^ot man Perfud^t.

^it bem 3ufa^ „reine" ®elb» u. f. to. .^rifc toitt man fagen, baß eine fold^c

tür fidf) borfommen, aber aud^ mit einer ^JrobuftionSfrife fid^ Perbinben fönnc. ^Ron

terftel^t unter ©elbfrifen StodEungen im 3o§tungStDefen ; eS fe^lt an ®elb infolge

öon dbelmctallauSful^r ober Pon geftiegenem ©elbbebarf, ber fid§ an bie Piel größeren

llmfö^e anfd£)ließt; ober infolge Pon rePolutionären S5etoegungen (1848); ober eS fel^tt

cn gutem Selb, an SJcrtrauen in bie cirlulierenbe ^ünae. 5)lan Perfte'^t unter

ÄrebiÜrifen ©toctungen beS ÄrebitS, l^auptfäd^lid^ beS faufmännifd^en ; toenn Por<

^er aubiel Söed^fel unb ^toten ausgegeben finb, pjenn baS «papiergclb ftarf on Söert

-perliert, fo tritt leidet ein 9Jlangel an toeiterem fotiben Ärebit ein; alle 3al§lungen,

Piele ©efd^äfte fönnen babur^ bebrol^t toerben. 5Jian Perftel^t unter einer Kapital«
friftS bic grfdböpfung an pfftgem Seil^fapital, toeld^e bie gfortfül^rung ber ©cfd^äfte,

fcefonberS ber neubegrünbeten, bebro'^t. Unter ©pefulationSlrifen begreift man
bie effeften* unb ©rünbungSfrif en, bic SanbfpetulationSfrif en, bic

«^onbelStoarenfrifen. S)ic ©ff ef tenfrif en befleißen barin, baß au Piel effeften,

ISftien, Slnleil^en ausgegeben tt)urben, baß i^r ÄurS fünftlid^ .in bie ^öl^c getrieben

tourbe, unb baß bann bic ^urfe plö^lid^ fallen; befonberS ein Übermaß an ber SSörfe

QuSgcfül^Tter toag^lfiger unb fd^toinbcl^^after ©rünbungen fül^rt baau; bo'^cr aud^ ber

9iamc ©rünbungS- unb SSörfenfrifiS. SQßirft ft^ bie ©pcfulation auf ftäbtifd^c

©runbftüdEe unb »auten, tote in 2öien unb »erlin 1870—1873, in SSerlin 1898—1901,
ober ouf bic überrofd^e 3luSbel)nung ber ßonbtoirtfd^oft , auf ben Slnfouf länblid^ct

©runbftüdfe, tt)ie früher oft in ben S3ereinigten ©toaten, l^eutc nod§ bo unb bort in

Äoloniollönbern
, fo entfielet bie SLcrrainfpefulottonSfrif iS. 3ft boS ©cbiet

ber ©peJulotion ober ber SBorcnmorft, bie äBarenpreiSfieigerung, arbeitet fie mit !ünft*



490 aStcrteg S3uc^. 2)te ©nttoidfelung be§ öoIfStoirtfd^aftUd^fn Scben§ im ganjctt. [948

liefen 5JlitteIn, ©infperrung in Sogerpu|ern, üfierlangex ^uriitimtung be§ SlnQebotcg;.

jo entftetit bie^öaxctil^anbetgfriU^, tocnn bie greife enblic^ loieber auf if)x toai^xti

S'liöcau fatten.

%iie biefc ^rijcnartcn föunen fid§ unb tocrben ftd^ l^äufig mit ber 5probuftion8*

IrifiS öexbinben. Steten [ie felbftänbig auf, fo toerben fie leiertet üfiertounben; jte

l^alben bann me'^x nur |)j^d§ologijd§e Urjadien, liegen toefentlid^ auf bem engeren ©ebiete

ber SSörfe, be§ 9Jtar!te8, be§ 3a'^lung§* unb ßrebitmecf)ani§mu§. äöerben fie unb bie

Störungen be§ 35erfel^r§ aber erzeugt burd§ eine ju gro^e ^robuftion an ^Jrobuftion§»

mittein ober Äonfumtoaren, burä) bcn SSau bon ju öiel x^abxiten, ßifenba^nen, 33erg»

werlen, bann ift bie ÄorreJtur unb Teilung fd^toieriger , bauert länger. S)ie nro^ett

ßrifen be§ legten ^a^rl^unbertä toaren folctie ^probuf tionS», ^nbuftrie*, teiltoeife

aud^ 3lrferbau!rif en.

S)iefe Ärifenart allein ^at eS mit einer realen Überbtobultion ju t|un. ©ine-

fol(^e an lanbwirtfd^oftlii^en 9lol)ftoffen lann in ben Sönbern ber alten Kultur nur
auSna'^m§tt)eife burd) eine 9tei^e übeneid^er Srnten, buri^ ganj gro^e ted^nifd^e gfott»

fd^rittc, burd^ ©^jerrung beS biSlierigen auStoärtigen 3lbfa^e8 entftel^en, bagegen ift fie

in ben ©ebieten jungfräulidien, unbebauten S3oben§ leidet möglid^, jumal too ber @j|jort:

an 9io^ftoffen fe^r fd^wanlt, lüie in ben Söereinigten Staaten, 2lrgentinien, 3luftralien-

S)ie Überbrobultion in Snbuftrietoaren ift öiel leidster möglid^, jumal il^r Slbfa^ an

fld^ fd^Ujanfenber ift, unb pufig jum inneren ein erl)eblid§er auswärtiger 2lbfa^ fommt.
S)ie ^Jie'^rprobultion wirb burd^ eine 9lei]§e öon ®elegen|eit8urfad§en ben ^robu^enten

nal^e gelegt (neue 9Jlär!te, ted^nifdt)e ^^ortfd^ritte , gro^e S5erfe^r§mittelöerbefferungen,.

Äopitalüberflul). Äommt bap ein allgemeiner C^ptimiSmuS, ein erl^eblid^eS ^preiä«

fteigen, ja fogar eine attgemeine Slngft üor unjureid^enber ^robuftion tro^ i'^rer S3er*

mefrung (toie 1899—1900 in 2)eutfd§lanb bie faft nur imaginäre fogenannte Äo^len«

not), fo gel^t bie 9Jlel§rJ)robuItion gar ju leidet unb für bie meiften unfid^tbar in;

überi)robu!tion über. S)ie ©d^ä^ung be§ load^fenben äulünftigen S5ebarf8 für
ßonfumartifel ift öielleid^t nod^ leidster, loirb für bie ^ProbuftionSmittel aber immer
fd^toer bleiben. @§ l^anbett fid^ um ben SSebarf fünftiger ^al^re. gür bie 5Jlel§r=

probultion finb SSorbereitungen bon ^al^ren nötig, häufig treten bie neuen @efd§äfte,.

33erfel^r8mittel, SBanlen erft in 2lltion, toenn ber Umfd^toung bereits eingefe^t ^t.
5lur taftenb, augprobierenb lä^t fic^ bag 3iel erreid^en, ben toed^felnben unb'

toad^fenben SSeborf rid^tig im borauS ju ft^ä^en. Unb nur fe|r langfam lä^t fid^,.

toenn man nad^ getoiffen ©eiten ^u öiel Kapital unb 3lrbeit auf beftimmte SBrand^ea

öertoenbet, bie Äorreltur bornel^men. SlnberS al§ burd^ $rei§toed§fel, Ärife, SJepreffion

l^inburd^ läfet fidt) bie änberung in ber SJerteilung ber ^robuftib!räfte nid^t öorne^men.

@ctt)iB fiub nun bie .^apitalberlufte unb bie 2lrbeit§lofig!eit, toie fie bie Ärife

unb bie ©tagnation d^arafterifteren, fel§r au bellagen, nod§ me^r öieKeic^t bie moralifd^eit

9JliPräud^e, toetd^e ben Sluffd^toung gefteigert l^aben unb in ber ^rife au Sage treten-

Jammer barf man aber eines nid^t gana überfeljen. SGßie in aöem menfd^lid^en ^ehtn ^t
ber SBed^fel aud^ feine guten ©eiten. ^n ber ^auffe ift öiel 58leibenbe§ gefd^affen

toorben; faft aüe Greife finb tool^l^benber, einaelnc fel^r reid^ geworben ; bie Söl^ne

finb neuerbingS meift er^eblic^ geftiegen unb fin!en bann in ber ^epreffion nid^t fo ftar!,.

roie fie öorl^er geftiegen finb. ®ie Ärife merjt bie unfoliben unb fi^led^t geleiteten

@efd§äfte öor aüem auä: bie 2lrbeit8loftgfeit trifft :^auptfädt)lid^ bod^ bie fd^led^teren

Slrbeiter. 3n ber |)auffe ^aben in erfter ßinie bie 5probu!tton§mittel* unb bie großen

©tapelinbufttien augenommen
;
je^t in ber 33aiff e nel^men aEe möglichen mittleren unb-

fteineren, in ber ^auffe aurürfgebliebenen ^fnbuftrien, bie liberalen 33erufe, bie Beamten
töieber ettoaS iu. 5!Jlan finnt je^t auf neue Slbfa^toege, auf ©rfparniffe, feciale unb'

wirtfd^aftltd^e SSerbefferungen; bie ^eöölferung nimmt toeniger rafc^ iu, bie 3lu2toanbe--

rung wirb ftärfer, freiltd^' aud§ bie ©terblid^feit. 3n ben Sauren 1842— 1852, 1875
bi§ 1888 ift in S)eutfd^lanb ber @runb au öielen 9leformen unb gortfd^ritten gelegt

worben, an bie in ^auffeaeiten niemanb gebadet l^ätte. Cl^ne ^Itot unb befonbere %n*
ftöBe fc^läft bie ©efellf^aft ein.
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S)er |)eriobi|c§e SBec^jel ber Äonjunfturen, toie er je^t feit 2 — 3 Sfa^r^unberten

Befielet, wirb fidler in obje^Barer 3eit ni(i)t ganj aujpren. ^affentjf^d^ijc^e unb ge*

fd^äftUc^ tec^nifc^e Urjac^en erzeugen il^n. <Bd)on 9Jlarj loieg barauj '^in, bafe bie Um*
fd^tagäbauer be§ fiyen ßapitateä bie 3öieberfe:^r Bebinge. 2Jlan fönnte au^ jogen, bie

3eit, innerhalb loelc^er ba§ S3ebürjni§ großer ^robuftionSauäbe^nung erft gefüllt, burd^

bie ^Preislage bann angeregt loirb, innerhalb toetd^er bann bie SluSfül^rung ber ^ort*
yd^ritle möglich ift, bie meift längeren ß^jodien, weld^e für eine Umftimntung unb Um*
Bilbung ber 9Jiarftmeinung unb be§ ^rei§ftanbe§ nottoenbig finb, erzeugten bie 2—5*

jäl^rigen 2lufjdt)tt)ung§= unb bie ebenfotangen 2)eprejfton£|)erioben. S)ie ©ejellfd^aft et*

|ölt in jebem jolc^en 6^Ilu§ eine neue materielle 2öirtfc^ait§grunbtage ; boju gel^ött

eine 3lrbeit bon Sfal^ren. S)a§ %tmpo ber ^Periobicität im einzelnen wirb öon ben

ßrfinbungen, ber 2öettmarft§au§be!^nung, ber ^apitatanfammlung, ben iJJoUtifc^en unb
toirtjd^aitlid^en 3leuerungen beftimmt toerben unb mec^feln. 3fnt ganzen finb bie ©pod^en
el^er länger, bie Ärijen jeltener petoorben. S)aB ber Söed^fel gana aufhörte, tonnen toir

uns ^eute nur benfen, toenn mir annehmen, e§ tnerbe !ein ted^nifc^er ^^fortjc^ritt, feine

33ebölferung§äuna]§me me^r ftattfinben, ber Söeltmarft ^be feine le^te SluSbilbung er*

Italien. 2;onn gäbe e§ aber üudt) feine er^eblid^e Snttoirfetung me^r.

2)abei mirb man ober, tüie jc^on ermäl^nt, nic^t bel^aupten fönncn, bie ©d^toan»

fungen unb Ärifen feien genau biefelben geblieben. 2luf bie gro§e 35erfd^iebenl^eit ber

älteren ©tocEungen unb ber neueren Ärifen l^aben mir fd^on ju ©ingang beS ^ara*
gro^j^^en ^ingemiefen. Seit 1650 bi§ ^eute fxnb bie an ben neueren S5erfe!^r§med^a=

ntSmuS gefnü^jften 3tuf* unb 5iiebergang§bemegungen au§ me^^r totalen immer mel^r

nationale unb toelttoirtfd^aftlic^e getoorben; aug ber ©todEung einjelner ©etoerbc

mürben bie bieler, ja ber 3Jte^räa^I ber ^robuftiongjmeige. 3Jlit ber aunel^menben

2lrbeit§teilung unb SBelttoirifd^aft, mit ber größeren ßompüäiert^eit ber Sa^IunS^' unb
.^rebitorganifation trat eine rafd^ere unb meitere Sluöbreitung ber ©torungSgefü'^te unb
ber bireften toirtfd^aftlid^en ©törungSurfad^en ein. SlnbererfeitS mirb man fagen fönnen,

baB bie fid§ au§bel§nenben SBeKen toeniger ]§od^ tDaren, bo^ bie ©tö^e fid^ äeitlid^ unb
örtlid^ biel mel^r öerteilten.

S)ie mit ber pau^t unb ber ^rife fid^ jeigenben 2Jli|bröud^e, ©d^toinbel, Slgiotagc,

Minbc Preistreiberei toaren im 18. ^[al^rl^unbert größer alS im 19.; baS getoinnfüd^tige

Überf))annen beS ßrebiteS toar bis 1860 öiel fd^Iimmer als feitl^er; bie (Srünber*

mipräud^e finb bis 1873 in ßuro^a getoad^fen, fte l^aben feitl^er abgenommen.
SBenn bie bunllen ©eiten ber ganjen ©rfd^einung aufammenl^ängen mit bem

3Serbtaffen religiöfer unb fittlid^er @ebunbenl§eit ber füölUx unb befonberS beftimmter

SSerufSfreife, toenn bie SluSbilbung eineS fd^ranfenlofen ßrmerbStriebeS, einer ffrupellofen

|)abfud§t bie Ärifen teittoeife erft möglid^ gemad^t unb jebcnjalttS fie in il^rer l^äfeUd^en

©eite gefteigert i)at, fo toerben mir begreifen, ba§ fie in ben Sänbern am ftärfften

maren, too biefe SBanblung fid^ am frül^eften unb intenfibften öollaogen 1)at. ©etoiffe

Äolonialgebiete unb junge 35oIfSmirtfd^aften Ratten mit i:^rem Sdiefentood^Stum unb
il^rer 5ieu^eit unb Ungebunbenl^eit aud§ bie ftärfften unb fd^minbell^afteften Ärifcn.

3Jlan mirb öielleid^t annehmen fönnen, ba^ öon biefer ^ft)d§if(^*moralifc^en Umbilbung
aus im alten Europa ba unb bort noi^ ©teigerungen mögtid^ feien. 3lber anbererfeits

l^aben audf) ftarfe ©egenberoegungen längft begonnen. Söir fommen gteid^ näl^er auf

^e. S^ebenfaES l^aben bie ©ocioUften, bie nur bie t)am|)t)rartige ^apiialiftenl^abfud^t

fennen, fo toenig üled^t roie bie banaufifd^en .g)anbelSfammerfetretäre unb (Sctel^rten

bürger(idC)er 5lrt, meldte fo gerne ber ©ocialet^ifer f|Jotten unb bie immergleid^e ©etoinn*

fud)t in ber SluSnü^ung jeber ßonjunftur als ein untoanbelbareS ©efe^ ber ©efd^äftS*

toelt, ber fapitatiftifd^en ^^robuftion be^eid^nen. 2US ob pf^d§ifd£)c gaftoren, bie in

relatib engen .^reifen unter ganj beftimmten gefeüfd^oftlid^en unb red^tUd^en SJorauS*

fe^ungen feit jmei ^a^tl^unberten entftanben finb, unöertüdEbare Elemente toären. S3eibc

^rten öon ©df)riftfteCern jeigen nur \f)x geringes 5Jla^ l^iftorifd^er Äcnntniffe.

^ie S3e]§aut)tung mancher ©ocialiften, bie Ärifen feien ftetS größer, jumat für

ben 5lrbeiterftanb härter gemorben, entbel^rt ber SSegrünbung. ©etoi^ finb einige ber
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öttcrcn ßrifen, toie bie öon 1857, tafd^er borübergeöangen ; bie neueren waren o^nc fo

ofutc 3ujammcnl6rü(^e, atterbing§ öon einer längeren S)et>ref[ion§äeit Begleitet. Söeit feine

ftaric @elb. unb Ärebitftodtung 1882, 1890—1891, 1900—1901 ]o öiel »onlerotte eraeugte

tüie 1857, 1847, 1825, fo l)ielten fic^ öiele (Sefc^tiite unb Käufer, ein 2;eit öon il^nen pel

bann f^Jöter. 6§ toaren bie faulen ©efc^äfte ; ba^ bie guten ftd^ l^ietten, toar ein f^ort<

fd^ritt. 2)ie 9lrbeit§lofigfeit toar in ben 1830 er unb 1840 er Sfa'^ren, bann toieber 1873
16i§ 1879 in ©uro^a öiel größer al§ je feitlicr. @§ ift fd^on ein getoiffer f^ortfd^ritt,

toenn bie afuten Reifen, bie ^u plö^tic^en 5prei8önberungen loegfatten, ttienn bie

Sluffc§toung§periobe in bie jDe^reffion übergebt, o!§ne ju öiele Sjiftcnaen t'lö^lid^ ju

öernid^ten. Unb ba§ tüor feit ben 1870er Sfß'^Ten in fteigcnbem 2Ra^e ber i^aU. 9lod^

wtd^tiger ift ber Q^ortfd^ritt, toenn bie 9Iuffc^n)ung§^)eriobe ben 95oben be8 natürlid^cn

gefunben 3öa(^8tum§ toeniger berlä^t. 3lud) ba§ ift ju bel^au^jten.

244. S5efämt)fung unb ^ilberung ber Ärifen, ^rif enpolitil.
S)ic focialbemolratifd^e SL^eorie öerfprii^t, bie l^cutige anard^ifd^e ^pionlofigfeit ber ^ßro«

bu!tion burd^ eine Ijlantioüe einl§eitli(^e ßeitung ju erfe^en. 5Ran ]§at oft gcfagt, baS
todre nur benfbar, toenn man aud) bie f^reil^eit be8 ^onfumS aufgebe. S)cr ©intourf

ift tl^eoretifd^ tid)tig, toiegt aber ^jrattifd^ öielleid^t bod^ nid^t fo fd^loer. äöorum foKten

nid^t 2agerl)äufer bo§ au§gleid§en !önnen? äöid^tiger fd£)cint un8, ba§ eine nationole

ein'^eitliile ^robuftion§leitung leute fd§on lange ni(^t genügte, eine internationole aber

fo unbenfbar ift toie bie SJerlegung ber ganaen 5lu§' unb ßtnfu'^r in bie .^önbe einer

ftaatlid^en Sentralbel)örbe. 9lod^ toid^tiger ift für unS bie Unben!barfeit, fä'^ige ßentral«

unb Sotalbel^örben beS focialiftifc^en @taate§ ju fiefommen, bie mit toeniger S^rrtum
bie 3w^u"ft/ i>^c nä(i)ften 6rnten, bie Äa^jitalbefd^affung, ben SSebarf an Äonfumtoarcn,
bie S^orbereitung für "onmt^xit lünftige 5probu!tion, ben Sebarf on SluSful^rtoaren

fd^ä^ten, al§ bie !§eutigen berantioortlid^en ßeiter be§ toirtfd^aftlid^en ^Probuftion^^jroäeffcS.

S5iel e'^er !önnen tnir un§ beulen, ba^ S3eruf§!artette, nationale Äartettbereinigungen,

internationale Äartette u. f. m. in ber 3"f"nft einen fteigenben Seit ber ^robuftion
unb be§ ^anbclS planDott unb ein^eitlid) leiten fönnten.

©inen nid£)t minber fü'^nen 3u'funft§plan al8 bie ©ocialiften l^at neuerbingS
5Jlat| enttoorfen. ®r fie'^t bie Urfad^en aller SGßirtfd§aft§lrifen in ben au l^o'^en ^preifen

unb 3U l)o'§en Unternet) tnergetoinnen; bie ^auffe ift il§m ein B^id^en toac^fenber -i^ro*

bultitiität ber 5lrbeit ; i^r entf^red^enb mti^te man bie ßö'^ne unb @eplter er§öl§en unb
bie S5er!auf§preife ber SSaren l^erabfe^en. S)a8, meint er, tüäre möglich, bei boEcr
f5frei'^eit ber «probultion im übrigen, burdt) gefe^lid^e Sef^ränlung be§ Unterne'^mer«
getoinneg auf ettoa 7—8"/o. ®r |offt, fo toürben aEe Über^jrobuftion unb olle Ärifen
öermieben. ®ie lio'öen ^it)ibenben|)apiere toürben einmal im ßurfe fallen. 9llle§ übrige
bliebe untieränbert. 6§ toürbe au toeit fü'^ren, auf bie großen ©d^toierigleiten ber

?lu§fü'§rung eine§ fotd)en 5piane§ nä'^er einaugel^en. @r rul^t auf ber UttterIonfum<
tion§tl)eorie unb ber 3lnnal)me, ba^ ftarfe ßol^ner'^ö'^ungen jebe Über^jrobuftion l^inberten.

Un§ toitt fc^etnen, ber 5pian toürbe burd^gefül^rt nid^t fid£|er fein 3iel erreid^en, unb er

fei nodt) fd^toerer realifierbar, al§ bie einl^eitliciie focialiftifd^e Seitung aller ^robuttion.
«Utögen Sbeologen immerhin nid^t ol^ne getoiffen gingen folri^e 3u!unft§pläne auf*

ftetlen unb erörtern ;
— ber. (SocialiSmuä ift ber SEraum bon einer befferen unb gc*

red^teren 3wlutift ber 5!Jlenfd£)'^eit , ben fie immer toieber mal au träumen, burd) bie fie

immer toieber ilire |)offnungen a^ beleben fortfahren toirb. giealiftifd^e ^praltifer unb
(SJele'^rte aber bleiben beffer auf bem SSoben be§ ^öglid^en unb be§ in näd§fter 3ufunft
5lu§fü^rbaren. gür fie l^anbelt e8 fid^ in ber Ärifenfrage um breierlei 9Jlbglid^leiten

ber SSefferung : 1. toirb man fud§en muffen, bie a«lünftige 9lad§fragc auf ®runb beffercr

Informationen rid^tiger a« erlennen, 2. toirb man ba§ heutige rüdEfid^tSlofe ©etoinn*
ftreben toieber fo toeit a« bänbigen fud^en, ba§ e§ mit ben ©efamtintereffen unb ber

gefunben ©efamtenttoidCelung in ©inllang bleibt; unb 3. toirb man für biefe beiben
^^eftrebungen nid^t bloB burd^ 9latfd^läge eintreten, fonbern bie entf|)red§enben toirt*

fd^aftlidien unb retiitlid^en Einrichtungen f^affen muffen, bie barauf l^intoirlen unb augleid^

^robultion unb 5preife in ber 3eit ber 5lufmärt8betoegung in ben rechten ©renaen Italien.
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SQßä^renb man ]xn^tx bie Ätifen überl§aui)t nic^t öerftanb, unb oud^ lange im
19. 3ia]§r:§unbett fie fatjd^ beurteilte, toirb bie§ mel^r unb me^r anbete, äöir öerftel^en

ie^t ii^re Utfac^cn ; ©taatSmönner, ^ßolitifet, SSanf» unb ^arteEteiter, toctc^c bie toiffen*

fc^aftlid^e Sitteiatut fennen, toerben l^eute iebe§ |)eranna^en einer Ärifc öorauSfel^en

fönnen ; bie (5t)m^tome ber .^auffe finb l^eute lei^t ju berfolgen. S)amit ift eine öiel

teid^tere 33eläm|jfung ber Übertreibungen gegeben. 35ie ©tatiftif, ber ^ac^rid^tenbienft,

bie Setegrapl^en bermitteln eine Überfid^t, bie frül^er fel^Ite. @8 wirb jo auc^ möglidj

tt)erben, ba§ Slnjd^weHen ber optimiftiji^en unb |)ejfimifti|c^cn ©efü-^te, tt)eld§e§ bie S3e-

tDcgungen unb Ärijen |o jel^r öerftärfte, ettoag leichter aU frül^er au befömjjfen.

^on bem heutigen (5rwerb§trieb in feiner gefteigerten rüdE[id^t§lo|en SSetptigung
^aben wir oben td)on gefproc^en; wir l^aben angegeben, ba^ er öieUeit^t ba unb bort

no^ äunel^me, aber geleugnet, ba^ er eine unöeränberlid^e ^otena barftette. ©eine
^Ausartungen in ber Überfpefulation, Übergrünbung, Preistreiberei, in 33etrug, ©c^winbet
unb äöuc^er l^aben l^eute jd^on ba unb bort nad^getaffen. @S gibt ^eutc on ben tjer=

jd^iebenen gentralptä^en beS .!^anbels, in ben öerjd^iebenen ©d^id^ten ber beteiligten,

in ben ijerfd^iebenen SSörjen, faujmänni|d§en 3eitungen ein red^t oerfd^iebeneä 50ta^ bon
^nftanb, gl^rlit^feit, äöal^r^ftigfeit, 9ieettitdt. ©ottte e§ unmögli^ jein, boS ©ute
Toeiter ju förbern, ba§ ©(|led§te au befämpfen, ba Wo gro^e 5)tiPräud§e jt^ jeigen,

burdt) bie @inrict)tungen , bie an anberer ©teCe ba§ @ute geförbert ^aben, 2ll§nli^eS

l^erbeiaufü^ren? Unjer ganaer Sanb :^at faft Äapitel für Äapitel bie einfd^tägigen

fragen erörtert, äöir l^aben gefeiten. Wie man bie unlautere Äonfurrena befämpft, wie

ntan bie 33örfeneinrirf)tungen im ©inne be§ SlnftanbeS a" beffern fud^t, wie man bie au
toeit gel^enbe wirtfd^aftli(Je Steilheit mobiftaiert. 2Bir l^aben gefe^en, wie bie grofee

tReform be§ ^ilotenbantwefenS bie ^tipröu^ie au leid^tfinnigen ÄrebitgebenS einf^rönfte,

toie öon 1840 bi§ ^eute bie ©rfiaffung ber großen ßentralnotenbanfen unb i^re tief

einfdfineibenbe 2)i8fontot)olitif ber falf^en |)auffe Bügel anlegte, bie i?rifen milbertc.

3Bir fa^en. Wie bie 'JDtifebräud^e ber 33obenfpe!ulation unb ber ^t)pot^efenbanfen au
9leformen fül^rte, bie ö'^nlid^en ©dtiwinbel in ber Butunft :^inbcrn fotten. 2öir liefen

offen, ob bie ®ef(^äftSfü:^rung ber Ärebit* unb effeftenbanfen nic^t aud§ fünftig einer

regetnben ©efe^gebung unterliegen Werbe; fie wirb öielleid^t ba§ S)epotwefen, ben ^Acce^jt*

unb Sfteportlrebit gewiffen gtegeln unterfteüen. S)ie Slftiengefe^gebung ^t berfud^t, bie

frf)limmften ©rünbungSmiPräud^e au ^inbern. ®ewi^ bleibt eS immer fraglid^, Wie

toeit fold^e Steformen Reifen. 2öo aßeS innerlid^ faul ift, ba werben fie nur öu^erlic^

bie formen önbern, ba wirb man aüe SSorfd^riften au umgeben Wiffen. Slber toer

tooltte attgemein fagen, ha^ bem fo in unferen Äulturftaaten fei? 9Jtan Wirb öielleid^t

be!^au|jten fönnen, gerabe mit fteigenbem 2öol)lftanb Wa^fe ber Slnftanb unb bie 6§r*

lid^feit in ^anbel unb Söanbet, wenn biefe @tgenfd)aften nur in ©itte unb gied^t bie

notwenbigen ©tü^en unb |)ülfen be!ommen. 2lud^ ba8 ©teigen ber ßöl^nc, bie Slrbeitcr*

fd§u|gefe^gebung, unfer Slrbeiteröerftd^erungS-, ©ewerlfd^aftS* unb ©enoffenfd^aftswefcn

wie ber 2lrbeit8nad§wei§, bie ^^lotftanbSarbeiten unb 3l^nlid§e§ greifen in biefeä 6ebiet,

in ben moralifcl)en @eift unfereS ©efc^öftSlcbenS, wie in bie Ärifenwirfungen tief l^in*

ein. ©iämonbi l^at, wie wir fa^en, wefentlid^ bie 9lrbeiterberfid§erung als .^ülfe gegen

bie Ärifen ö erlangt.

@ine |)aupturfad^e für bie ganae 3lrt, toie .^auffe, Ärife unb SSaiffe fid^ l^eute

abft)ielen, ift bie Preisbewegung, ^aft alle ©d^äben Wären befeitigt. Wenn bie greife

fid^ ftetS normal, bem wirflidien Sebarf entfpredl)enb bewegten, wenn fie nid^t erft au
^od^ ftiegen, bann au plö^lii fänfen unb anlegt au lange letl^argifd^ tief blieben.

3lller ©(i)Winbel, aüe unreette ©ewinnfud^t arbeitet mit lünftlid^en $reiS« unb ÄurS«
treibereien. Sfebe beffere Grganifation beS 2Jlarfte8 beaWecEt rid^tigere 5J3rei8bilbung, jebe

^itberung ber au großen ^reiSwed^fel milbert augleid^ bie ©d^äben ber Ärifen. ©in
ri(^tiger, biEiger, geredeter SGßert ift fietS aud^ ber befte 9tegutator beS Wirtfd^aftlid^en

SebenS. S)er falfd^e äöert fül^rt irre, giebt bie ^öglic^feit au ^ipraud^, au äöuc^er unb
Ausbeutung. Unb Werben Wir nid^t fagen fönnen, ba^ ba manches fid^ gebeffert l^abe,

toa^rfc^einlic^ nod^ mel^r \\d) önbern Werbe?
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3Bir f)aUn in ber 3öert< unb 5prei§lel^rc (§ 173—174) gefe^en, ba^ ftttUd^ unb

xed^ttic^ unertauBter 5Ra(^tgeBtau(^ ouf bie 5preife mannigfad) eintoitü, ba^ biefe @in*

flilffe afeer aud§ ju Befäntpfen finb unb Beläm|)ft toerben. S)ic ganjc moralijcfie unb

Tcd^tUd^c Drbnung beS ÖJejd^äftSteBeng ftrebt ba^in; teilweife bienen baju auä) genoffen*

fd^aftlid^e unb ftaatUd^e ^reiSnormierungen, Sajen, Statife u. f. to. ^uxan anfnüpfenb

^aiien ton ein 3Bort üBer bie (Sintoirfung ber ^arteUe unb SEruftS ju fagcn.

SBir ^aben i'^r Söefen (I § 146) bargeftettt, ttjir l^aben (II § 159, @. 49) bie

Sßir!famfeit ber amerifanifd^en Struftg (§ 174, <B. 122), bereu ^rei§|)olitif erörtert.

Äartette unb SruftS !önnen natiirlid^, ttienn fie oon getoiffenlofen ©etbmad^ern bel^errfc^t

njcrben, bie .Srifen fteigern, bie ^preiSbetoegung ftatt regelmäßiger ju mad^en, nod^ in

extremere SBa'^nen führen, ©ie fönnen bie 5probuftion au ntonopoliftif(|en S^tätn
cinf(i)rän!en, aud§ toenn fie in ber ^auffeseit auggebel^nt ju Werben öerbientc; fie fönncn

in ber S3aiffe, ftatt fie einjufc^ränfen, öerfud^en, bie greife ju lange l^od^ ju ^Itcn.

Äurj, i^re 5|3oliti! ift, toie id) oben fagte, entttieber fegenäreid^ ober un|eillJoll, je nad^bem

bie I^eiter ftaatSmönnifd^ unb maBöoE ober fur^fid^tig unb ^abfüdf)tig finb. 3lud^ in bem
größten unb beftgeleiteten beutfd^en Kartell, bem r!§einifd^*weftfälifd§en Äo'^lenftjnbifat,

fat bie toeitfid^tige unb maßbolte ßeitung burc^ Äirborf*@clfen!irc^en fid§ bei bieten

Seilne'^mcrn immer Wieber ftarle Eingriffe juge^ogen; man berp'^nte biefe ßeitung al§

eine fold^e bon „^äßigfeit§apofteln"; fie mußte öfter ber ^Jlajoritöt ber „©elbmad^er"

fid^ fügen. S)arau§ er§ettt bie ©d^toiertgteit guter Kartell* unb Sruftleitung.

Slber fie ift möglid§, unb fie wirb bod^ me'^r unb mel)r Wenigften§ in ben Säubern

ftcgen, bereu SSolfäd^aralter tüchtig, beren ©efd^äftSwett nod^ nic§t ganj bon ^abfuc^t

jcrfreffen ift; man wirb bie ©efc^äftSformen finben unb burc^fe^en. Welche eine gute

Weitfic^tigc Seitung herbeiführen. @8 liegt in ber ^flatur ber ©ac^e, baß je l^ö'^er eine

leitenbe ©teile fielet, fie befto me^r nid^t bloß auf ben Gewinn be§ SageS fe|cn !ann,

befto melir neben bem eigenen 3Sorteil bie ©efamtintereffen berücffid^tigen wirb.

äöürben bie Äarteüe bloß monopoliftifc^en ©ewinn berfolgen, wie i'^re 3ln!läger

Bel^aupten, fo Wären fie bom Übel. S)ann Wäre e§ wa^r, baß ba§ ifolierte Kartell

jWar in feiner eigenen ©p'^äre unb ju feinem SJorteil bielleic^t 5probu!tion unb 5prei§

tid^tig regulierte, aber bafür auf bie übrige (Sefd§äft§welt, auf ben übrigen ^Jtarlt um
fo fc^limmer einwirfte. 3fmmer:§in fd^eint e§ bod^, baß bie befferen Sruft* unb Äartett*

Icitungen etWaS Weiter blicEen, unb baß fie aud^ ^n SJerftönbigungcn untereinanber
!ommcn. (Gelingt bie§, fo Werben fie nod^ me'^r frifenmilbernb Wirlen al§ je^t. S)aß
unfere beutfd^en Äartette 1895—1901 alle rid^tig gejubelt l^ätten, Wollen Wir bamit
gewiß nid^t be^upten. 9lber für ganj falfd^ l^alten Wir ben S5orwurf, baß fie bie Ärife

berurfoc^t unb berfd^ärft l^ätten. ^m Gegenteil, o'^ne ba§ Äo'^lenftinbifat wöre bie Ärife

in 91'^einlanb unb äöeftfalen biel fd^limmer geworben. 9li(^ttg bleibt, baß aud^ ber

Einfluß großer Kartelle unb Äartettberbinbungen nid^t altmäd^tig ^probultion unb ^preife

regulieren !ann; il^r Sinfluß auf bie 5probu!tion ^at enge ©renjen; ber auf bie greife

ift größer, ©ie werben ba'^er unter Umftänben geneigt fein, lieber burd^ 5prei§regulierung

als burd^ ^robu!tion§regulterung fid§ ju bef^ätigen, aud§ wenn ba§ legiere für bie

©efamtlieit richtiger wäre. 2ltt' ba§ :§inbert nid^t aujuerlennen, baß biefe -Drganifation
eine widötige aJerfaffungäänberung ber 35olf§Wirtfd§aft, eine bebeutfame @tnfd§ränfung
ber freien Äonturrenj unb i'^rer ungünftigen äöirlungen barftellt, baß burd) fie jeben*

faÜS eine etwa§ größere, bielleid^t fd^on lieute eine fe^r biel größere ®leid§mäßigfeit
in bie ^robuItton§* unb Preisbewegung fommen fann.

3lud^ wenn Wir aule^t fragen, Wa8 bie Äommunal= unb ©taatSorgane in SSejug

auf bie .^rifen unb i^re 5Jlilberung refpeltibe SSetämpfnng f^un fönnen, fo ift bie 3lnt*

Wort eine äl§nlid§e wie bepglid^ ber iJartelle. ^an wirb fagen muffen, eS fommc
Wefentlid^ barauf an, Weld^e ^enntniffe, weld^e fyäl^igleiten bie maßgebenben ^erfonen
befi^en, in Welchem Reifte bie ganae SJerWaltung geführt Werbe, ^an 'i)at frü'^er in

^rcußen bis in bie bier^iger Sct^re o'^ne Weiteres rafc^ unb energifd^ eingegriffen,

au Reifen gefud^t. Ttan |at babei oft gefel^lt, oft aud^ baS 9ltc§tigc getroffen. S)ie

mer!antiliftifd§e Sfnbuftriepolitil beS 18. 3ta|rl^unbertS l§at bie ©efd^äftSauSbe^nung in
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ber ^auffe ha unb bort burc^ l^ouSinbuftttene SUcglementS ge^tnbcrt, icbcnfaHS in ber

33atffc gegen 2lrBeiterent(af|ung unb für SOßarenaBjo^ geforgt. 3)er Ülberfpefutotion ber

1840er ^af)xe trat ber ^JreuBifiiie ^inanamintfter nod^ mit encrgifd^en falten Söafferftral^len

entgegen. @|)öter fiegte aud^ in ^Preu^en baS Laisser-faire toie anbertt»ärt§. 2öer an
bie ^tid^tejifteuä ber Ü6erprobu!tion glaubte, burftc ja aud^ ni(^t8 tt)un. S)elbrü(I er=

ftärte al§ 9lei(|§ftaat§felretär im ^ö^e^iunlt be§ ©^toinbelg 1873, ber ©taat lönnc

bie ßeute, bie i^r @elb lo8 fein toottten, bod§ nid^t baran l^inbern, unb 6amt)^aufett

meinte, al§ er aur felbcn Seit überflüffige 3Jlittionen ©taotägelber an bie ©ee^onbtung
3U minimalem 3itt8 QQ^ w"^ bamit bie ^auffe toeiter fteigerte, ba8 @e^eimni§ ber

ginaujen fei, fein«» 3iitfen a« berlieren. 5Die ganje Ül)er|)robuftion ber 3^a'^re 1870—1873 tourbe in S)eutf{^lanb burc^ bie ungefd^icfte Übertragung ber franjöfifd^en

^DtiEiarben Ärieg§foften nad§ S)eutf(^lanb , bie unaeitige a« tafd^e ^ünbigung öon
©taotSanletl^en unb bie ma|lo8 ge'^äuftcn ©taatSaufträge fel^r gefteigert.

^eute l^aben mx in ber .kommunal- toie in ber ©taatSbertoaltung eine rtditigcrc

6infici)t in bo§ Söefen ber Ärifen, unb man ^anbelt bementft)re(^enb rid)tiger. Über btc

Sl^ätigfeit ber Commune in SSeaug auf 3lrbeit§na(^tt)ei§, 5lrbeit§t)erf(i)iel6ung, giotftanbS*

arbeiten, 3lrbeit§lofenöerfic^erung l^aben toir oben (§ 224) gef^roct)en unb brauchen ba8

bort @efagte nid)t au toieberliolen. 3lud) toaS bie ©taatSbe'^örben in 35eaug auf bie

aeitlid^e S5erteilung il^rer großen Slufträge unb Sauten a^ t^un l^aben, ba| fie fie

möglic^ft in bie S)epreffion§aeiten au berlegcn l^aben, tourbe bort befljroc^en unb er*

toäfnt, toie bie bcutfd^e 9Jlarine*, bie :preu^if(i)e 6ifenbal§nbertoaltung je^t ba§ bel^eraigen.

Sm übrigen toirb in SSeaug auf ben ©taat au unterfd§eiben fein, toaS er im ^ö'^e^unft

ber ^rife, unb toa§ er im ganacn für bereu gernl^altung t'^un fönne.

3ft bie Ärife bor ber S^üre ober ausgebrochen , fo barf ber ©taat nid^t ,ettoa

fünftlii^ im ©^jefulantenintereffe bie l)o^en 5preifc unb Äurfe Italien tooüen, bie Über*

^jrobuftion baburd§ toeiter iörbern, bie übertriebene S3aufRefutation burc^füttern ; er barf

nid^t unfolibe gro|e ®efd§äfte, bereu i^aU im S^ntereffe ber ^oral unb be§ 3Jiarfte8

nottoenbig ift, Italien. S)ie leitenben ©taatSmänner, ber 6§ef ber ßentralnotenbanf

muffen fid^ flar fein, ba^ ber Umfd^toung ber ^ßreife nötig unb aur ©efunbung ber

SßolfStoirtfd^aft unentbe^rlid^ fei. SOßenn au öiel Rrobuaiert, au toenig fonfumiert toirb,

fo ift bie Sinf(^ränfung ber ^robuftion, bie (Steigerung ber ^flad^frage burd§ 5prei8*

ermö^igung baS nottoenbige .^ülfSmittel , um baS @leid^getoid)t l^erauftetten. Slber eS

ift anbererfeitS i'^re 5Pflic^t, bie gefunben @efd)äft8uuterne|mungen au ftü|en, ben über*

mäßigen ©d§redfen au bämjjfen, bie ^anif au milbern. S)ie giegierung fann unter Um*
ftänben 3)arlel§en§faffen errid^ten, ben großen gefunben S3anfen ©taatSgelber auf furae

Seit anbertrauen. ©ie fann gro^e giotftanb§arbeiten rafd^ in§ ßeben rufen. 3lud§ fo

toeit .^anbelSberträge unb 3oEgefe^gebung e§ geftatten, fann fie burd§ fleinc hülfen in

bie ?lu§* unb ginful^r^ eingreifen, f^i^eilid^ unterliegt ba§ immer bem SSebenfen, ba^

bie anberen Staaten Sl'^nlid^eS berfügen, toa§ un§ bann fc^abet.

äöid^tiger bleibt immer, ha^ bie ganae ^anbel§= unb Söirtfd^aftStJolitif bon weiter

^anb f)tx bie 3luf* unb 5fliebergang§betoegungen berfolgt unb in red^ter SQßeifc au be=

einfluffen fud^t. ©ie ^ot in i^rer Sfinana*, 3lnle^en§*, ®elb*, 9loten|)olitif, in il^rer

eifenba'^n*, Sarif*, S5crfe^r§Rolitif , in il^rer ßolonifation§^ unb ©omänenbolitif , in

il^rer 5lu§* unb SintoanberungSpotitif, in il^ren großen Sauten unb in i'^rer fonftigen

großen giatural*(ä. 33. «ölilitärObertoaltung , in i'^ren eigenen großen betrieben eine

©umme bon mUtdn, bie auf ben ®ang ber Solf§toirtfc^aft beftimmenb toirfen.

©ie fann getoi| toeber bie .^auffe, nod§ bie Saiffe gana ^inbern, aber fte fann beibe

fel^r berftärfen unb toieber fe'^r milbern. ©ie ift bor attem burd^ i:§re au§roärtige

5Politif, burd^ bie 3ott* unb ^anbelSberträge bafür mit beranttoortlic^, ob ber @sbort

toäd^ft, ftiaftel^t, abnimmt, ob ber 3fm^Jort un§ förbert ober fd)abet, fie l§at e§ bamit

bis auf einen getoiffen (Srab in ber |)anb, toie bie ganae internationale 5lrbeit§teilung

fid^ geftaltet, ob fte auf fefter bauernber ©runblage ftd^ aufbaue ober jeben Xag bebro'^t

fei. Unb ba§ ift für bie älteren Äulturftaaten ]§eu.te einer ber toefentlid^ften 5punftc.

Seid^t ftnb getoii biefe 9lufgaben nid§t. 5£)ie porlomcntarifd^e «Ulafd^ine, ba§ ßtatSred^t,
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bie l^eutige gteffoxtfc^eibung erfc^toert jebe fold^e Seitung bet S5oIfStDiTtf(^aft burd^ bie

öerf(|tebenen ^Jlinifterten. ©ie toitb oft unmöglid^ ober in folfc^c fddf)mn gelenW, toenn

ograxijc^e, inbu[trieEe, BQnlohotijc^e ßinflüffc egoiftiji^er 5lrt in bie ©taatöleitung ^ex*

einreiben. 3lber bo§ l^ebt bie äöaiir^eit nid§t auf, ba& eine gute, fefte, äielbetou|tc^

üÖer Stoffen unb ^ßarteien fte^enbe 9legicrung aud^ :^ier grofee 3lufgaben fat unb fie

erfüllen fann. —

2» 3)ie tlttffettfättt^fc, bie 5tlaffen^ertf(iöaft unb htttn mdhiit^m^ hut^ ^iaat,

9tc(l)t ttttb aieforw»

3m attgemeinen ift auf bie Sitteratur ju bcrweijen, toeld^e über bcn ©odoüSmuS I ©. 84^

©. 93-99, bie 5lrbeit8tei(ung I ©. 324, bie eigentum§öertcitung I ©. 367, bie gefcttfdiaftad^e

maffenbilbung I ©• 391, ba§ 5lrbeit§t)ert)ältni8 II ©. 259 ff., bie foctalen ainftitutionen II ©. 317 ff.,

bie (Sinfommenätierteitimg II ©. 418 ff. angeführt unb "^ier nic^t »ieber^olt toirb.

2tntife ®ocia(gefd)td^te: ^ti^fd^, S)ie ©racc^ett unb i^re näc^ften ajorgänger. 1847. —
Serf., ©efcbtAte ber tömifrf)en 5Republif. 2 «Bbe. 1884. — aKommfen, giömifdje mä)iä)k. 1-3.

1854—55, feitf)er oft. — 3) er f.,
9ft5mifc^e§ ©taat8red)t. 2 S3be. 1871-76, 1887-88. - ®erf.,

^Äbrife beg tömifc^en ©taat§te(i)t§. 1893. — ^irfd^felb, UnterfÜbungen auf bem Gebiete ber

römifc^en äJetroaltungggefdjic^tc. 1877. — ^. @. 2)roi)fen, ®efc^id)te be§ ^etteni^muS. 3 Sbe.

2. 3lufl. 1877. — 6. 9Hf?en, 2)er ^lu^bcuc^ be§ SBüxgctfriegeä. |)ift. 3citfc^r. 31. ^. 8 u. 10.

1880. - 3)erf, Stolififie Sanbeäfunbe. 1, 1883, 2 (1-2), 1902. - @. aJtet)er, @cfdöi(^te be&

mtertumg. 5 SSbe. 1884-1902. — Selod^, ©rici^ifc^e ©efc^ic^te. 2 Sbe. 1893 ff.
- 5Pö!)tmanTt,

©efd^id^te beg antifcn ßommuniSmuB unb ©ociali§mu§. 1, 1893, 2, 1901. — m. SBebet, 5Die

focialen ©rünbe beä Untergänge? ber antifen Äultur. 2)ie SBa^rfieit, ^atbmonatSjd^t. 1896. VI, 3. —
S)er|., 3lgrarge}c^tcf)te be? 3tltertum§. ^M. 2. 2lufl. 1898.

Übet bie i^Iaffengefdjic^te ber neuern 3eit fommen ^auptfäcblid^ bie oHgemeinen &e\ä)iä)t^-

loerfe, wie bie fpecicCen über 3{ei^tä» unb 93crfaffung§gefc^id^te in Setrac^t. 2)ic erfteren finb att*

gemein belonnt. bon bcn le^teren finb bie ©pecialroerfe unb bie ÜJionograp'^ien am ttiid^tigften; c3

Würbe aber nic^t möglict) fein, fie in einiger Söottfiänbigfeit »ieberaugeben, unb i(^ fü'^re beä^alb

nur foIgenbe§ an.

englanb: ©neift, So§ englifc^e 5Ber»altung§rec^t. 2 58be. 2. 3lufl. 1867. — 2) er f., @ng=

lifc^e Sßerfaffung§gcfct)ic^te. 1882. — Stubbs, Constitutional history. 3 v. 1874ff. — Ashley,
An introduction to english economic history and theory. 2 v. 1888 u. 1893, beutjd^ 1896.

i^xantxnd): Cheruel, Histoire de l'administration monarchique en France. 2 v.

1855. — A. Thierry, Essai sur l'histoire du tiers etat. 2 v. 1856—58. — D'Avenel,
Richelieu et la monarchie absolue. 4 v. 1884 ff.

— Glasson, Histoire du droit et des insti-

tutions de la France. 4 v. 1887
ff.
— Tocqueville, L'ancien regime et la revolution. ®eutfc§

öon S3ro§cowi^. 1857. — Taine, Les origines de la France contemporaine. 3 v. 1876 ff.

©eutfc^ öon i^atfc^er. 1877 ff.

3)eutf(|(anb: 8ampred)t, ©eutfc^e OJefd^it^te. 1—5. 1891—95. — 23 r nun er, ©runbaüge

ber beutfc^en IRedE)t§ge|d)ic|te. 1901. — b. 3^nama«>©ternegg, (Stäube, ©efd^ic^te be§ beutfd^en

©tänbetoefeng. ^.2Ö. 2. ©up. 1897.

Stgrorifd^e ,ßtaffcnge|(^id)te ber neueren 3^^*' @nglanb: Systems of land tenure in various

countries. 1870. — Rae, why have the yeomanry perished. Contemp. Review. Oct. 1883. —
&a^baä), SDie englifc^en Sanbarbciter in ben legten 100 2^a^ren unb bie ©in^egungen. 1894.

(©. ä. f.
©. SBb. 59). — SSrentano, 2)er Untergang be§ engtifd^en Sauernftonbeä. Station

11. ©ept. 1897, je^t gef. 3luff. 1, 1899.

2^rlanb: Montgommery, The history of land tenures in Ireland. 1889. — SJiori^

3affe, Sier Stuffä^e über irifd^e 2lgrar= unb 5Berfaffung§gefc^ic^te. 3f. f. ©.33. 189:i—95. —
Seer, S)ie irifrfie SaubbiC, 5leue 3eit. 2. 3Jiai 1903.

fjranfreic^ : Doniol, Histoire des classes rurales en France. 1857 unb 1865. — 2) er f.,

La revolution francaise et la feodalite. 1874. — 2) er
f.,

Serfs et vilains au moyen äge. 1900.

— Babeau, Le village sous l'ancien regime., 1879. — 3)erf., La vie rurale dans l'ancien

France. 1883. — L6once de Lavergne, Economic rurale de la France depuis 1789.

1860. — ü. gleiten ft ein, 3lgrarif(^e ^uftänbe in gfranfreid^. 1884. (©. S. f. ©. äJb. 27.)

3)eutferlaub unb Öfterrcid^: &. ^anffen, 2)ie 3lufbebung ber Seibcigenfd^aft unb bie Um*
gefialtung ber gutä'^errlic^'baucrlic^en Serbältniffe in ©c^leSwig unb ^olftein. 1861. — ®. ^. Ana pp,
2)ie SBauernbefreiung unb ber Urfprung ber ßanbarbetter. 2 SSbe. 1887. — 5)erf., 3)ie Säuern*

befreiung in Öfterrei^ unb ^reufeen. 5- f- ®-äJ- 1894. — 2) er f. unb Äern, 2)ie länblirfie 93er»

faffung ^iebcrfd)tefien§. Sf. f. ®.33. 1895. — 3) er f., ®ie ©runb'^etrjc^aft in giorbn;eftbeutfd)lanb.

§ift. Bcitfcb- 2. ^. 42, 1896. — 2)etf., 3)te Sanbarbeiter bei ber ©tein = ,^arbenbergifcbcn ©efefe-

gebung. UtLq. ^ntanc^. 6. 3Jiai 1901. — ^uö^'i, 3)er Untergang be« Sauernftanbe? ünb baä ?luf»

fommen ber @ut§:^errfdöaften (^teuöorpommern unb giügen). 1880. — 2) er f., 2)ie gpo^en ber beutfd^en

2Igrargefd^i(^te unb 3lgrarpolitif. 1898. — ©rofemann, 2)ie gutöberrtid^sbäucrUc^en Oicd^täöerbäÜä

niffe in ber matt SSranbenburg ö. 16.— 18. 3a^r^. 1890. — äBitticb, 3)ie ©runb^errfc^aft in ?iorb«
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tteftbeutfd^Ianb. 1896. — SBtcntano, SBotum ^enfc^t in SlItboQern bäuerü^cr ©runbbefife? 21IIq.

3ettg. 7.-9. San. 1896, \e^t @cf. Sluff. 1899. - ^ö^t^, 3^er iBouernfc^u^ in ben bcutfc^en
lertitoricn »om 16.— 19. ^di)xi). 3f. f. ©.35. 1902. — förünberg, Sic iBauernbefreiung unb bie

2(uflöfung be§ gutit)en:lid^ = bäuerlid^en Ser^ältniffei in Sö^men, 3Jlät)ren unb gilefien. 2 «8be.
1893—94. ®etf., ©tubien jur öfter. 3lgratgejc^id^te. 1901.

9tuBlanb: ^o:^. öon Äeufeler, 3"i: ®eWid)te unb iftiti! be§ bäuerlichen ©cmeinbebeft^eg in
SRufelanb. 1—3. 1876-87. — S5on bemfelben üiele Sluffä^c in ber rujfijd^en 9ieDüe S5b. 8—14. —
engelmann, 3)ie Seibeigenjc^aft in Slufelanb. 1884. — SBIabimir @r. ©imffiotoitfdb. 2)ie

3?auernbefrciung in gtufelanb. ^.2B.95. 2. Sluff. 1899.

9ieuere ©nttoitfelung bce ©ocioli§tnue, ber ©ocialbemofratie unb bcr 3trbeiterberocgung
Äaut§f^, ^. 3Jiars' öfonomifd^e Se'^ren. 1887. — 5Derf., 2)a§ Erfurter ^:prograntnt. 1892. —
Clbcnberg, 2)er rujfij(^e 9ii:^ili§mu§. 1888. — ©artoriu§ oon 2öaIteröi)Qulen, 3;er
moberne ©ociaIi§mu§ in Sinterifa. 1890. — l'^. ^Bartl), 2iie focialbemofratifc^e @ebanfenh?elt.
1890. — g. giid^ter, 2)ie ^trle'^ren ber ©ocialbemofrotie. 1890. — 21. 2Ö agner, S)a§ neue focial=

bemolrotifd^e ^Programm. 1892. — SSerg'^off=2ffin9- 2)« focialiftift^c Slrbeiterbetoegung in ber
©c^tteij. 1895. — ©ombart, jyriebric^ 6ngel§. 1895. — ©tegmann unb ^ugo, ^anbbudb
be^ ©ociali§mu§. 1896. — S. ©tein, Sie feciale fjrage im Sidöte ber 5pf)ilofop^ie. 1897. —
(5p. SSoigt), Söanblungen in ber ©ocialbemofratie. ©oc. 5ßrar. 8, 1898. — Sel^mann unb 5ßarbuä,
2)a§ :^ungernbe giufetanb. 1900. — &. 3lbler, 3ufunft ber focialen grage. 1900. — ^o:^le, Sie
©ocialbemofratie eine borübergel^enbe ©rfd^einung. 1900. — |).2Ö. 2. 2lufl. 1901 2lrtifcl über ©ocial=
bemofratie, focial^fonferoatiöe Seftrebungen. — S3ernftein, Sic ßntftc'^ung be§ ©ociali§mu». 1899.

—

Serf., S^x ©efc^td^te unb 2;t)eorie be§ ©ocialiSmu^. 1901. — 5ßeter Satoroto, ^iftorifd^e Briefe,

übcrf. bonSabibom (fociatiftifc^e ^^ilofop^ie im ßiegenfal^ ju 5Jiarj). 1901. — 9Jt. SPcer, Socialer
3^mperiali§mu§. 5'ieue !^dt, 16. ^ioö. 1901. — The crisis in english industry (tenbenjiöfe llntei=

ne"^mcrangriffe). Times, ^lioo. 1901 — Sfanuar 1902. Slnttoort barauf Don Edwards. Contemp.
Eeview. Januar 1902. — 3faure§, 2lug 2l)eorie unb ^PrajiS, beutfd^ öon ©übetum. 1902. —
SSanberöelbe, Sie ©ntttidelung jum ©ociali§mu§, beutldö bon bemf. 1902. — Lavy, L'oeuvre
de Millerand. 1902. — G. Howell, Labour legislation, labour movement and labour leaders.
1902. — D. Sang, Ser ©Dciali§mu§ in ber ©d^weia. 1902. — SaOtb, ©ociali^mnö unb Sanb=
mirtfd^oft. 1. S3b. Sie Setriebsfrage. 1903. — 3fffaieff, Ser ©ocialigmu§ unb ba§ öffentliche

Seben (einfeitig focialbemofratifd^). 1903. — Srobni^, Sie ÄrifiB ber englifcl)en 3lrbetterbetoegung.

^. f.
5fi. 3. g. 25. 1903. — Sampred^t, 3ur iüngften beutfcften Vergangenheit. II, 1. SBirtfc^afte^

leben, ©ociale ©nttoidelung. 1903. — 5ßiftor, 6in Beitrag mx ^fncbologie beä 2tmerifanifcben
Slrbeiteri. % f. 91. 3 fj. 25. 1903.

;^m übrigen ift auf bie ^jeriobifc^en Crgane ber ©ocialbemofratie, bie „9ieue S^^^" "nb bie

„©ocialiftifcben SKonatSbefte", auf bie Sßeröffentlid^ungen be§ Musee sociale in 5Pari^, auf bie

„©ociale Sßrajie" in Seutfd^lanb, auf „Sraun^ Slrd^iü für feciale ©efe^gebung k." ju üerteeifen.

©ocialiftifi^e filaffengef^ic^te: L. Blanc, Histoire des dix ans 1830—40. 5 v. 1841—44,
auc^ beutfd^. — Serf., Histoire de la revolution frangaise 12 v. 1847—62. — SJiarj, Ser
18. SBrumaire beg Soui? Sonaparte. 1852. — Serf., Sie Älaffenföm^fe in g^ranfreid^ 1846—50.
ed. gngel§. 1895. — Äaut§f^, 3;f)oma§ aJiore unb feine Utopie. 1888. — Serf., Älaffenintereffe,

©onberintereffe, ©emeinintereffe. 3t. S^it. 2Rai 1903. — aJie'^ ring, Sie ßeffinglegenbe, eine Ütettung.

1893. — Tl. SBeer, gin SBeitrog jur ©efc^ic^te be§ Älaffenlampfes im l^ebräifd^en Slltertum. 9ieue

3cit. Sb. 11. — Serf., :3mperialiftifd^e ^l^olitif. Saf. 27. Sej. 1902. — Paepe, La lutte des
classes et l'organisation ouvriere. Avenir social, No. 3, 1897. — !piec^anoto. Über bie 2ln=

fange ber Seigre bom ßlaffenfantpf. 9ieue 3eit. 9ioöember unb Sejembcr 1902. — Jaures, Histoire
socialiste. 1789—1900. tome I. La Constituante. 1789—1791. (12 »eitere SBänbe öon üer=

f^iebencn Slutoren ftel^en in 5luSfid§t.)

5lu§ ber neueren ©taatö= unb ^arteile^re: SBluntfd^li, 6:^arafter unb ©eift ber politifd^en

^Parteien. 1869. — ßofer, Sie abfolute 3Jlonarc^ie in ber neueren ©efd^id^te. .^ift. 3eitfd^- 9i. g.
25. 1889. — ©demolier, Ser beutfc^e SBeamtenftoat bom 16.-18. ^af)x1). % f. ©.35. 1894, je^t

U. U. — Serf., Segriff unb ^iftorifd^e ©nttoicfelung be§ 33e^örben= unb Slmt^mefcng. Einleitung
ju Acta Borussica, S5e:^örbenorganifationen, 1, 1894. — Sßö^^lmann, Sie ©ntfte^ung be§ gäfariö»
mu§. 2lu§ Slltertum unb ©egenwart. 1895. — SSre^fig, Sie fociale @nt»idfelung ber fü^renben
aßölfer europa§ in ber neueren unb neueften 3cit. 3f. f. ©. 25. 1896 unb 1897. — Serf., ßultur=
gcfc^id^te ber 9teu3eit. SBb. II, 1 unb 2 Slltertum unb ÜJlittelalter. 1901. — ^tn^e, 9iofd^er§

politifd^e enttoidfelunggt^eorie. ^. f. ©.S5. 1897. — ©. Slblcr, Sie imperioliftifc^e ©octalpolitif.

1897. — b. 2:reitfd^fe, ^^olitif. 2 Sbe. 1897—1898. — b. »ejolb, 3iepublif unb 2Ronarc^ie
in ben italienifc^en ©taaten bes 15. 3a^rl)unbert§. pi% ^eitfc^. m. Q. 45. 1890. — 31. 3Jlerfel,
Fragmente jur ©ocialtoiffenfd^aft (SSiffenjd^. 5ßarteilefre). 1898. — Serf., @ef. 9lb:^anblungen au»
bem ©ebiete ber Slflg. gted^t§le:^re. 1. 1899. — 9iebm, SlUgemeine ©taatälef/re. 1899. — ^efter,
aJlacd^iabelli. 1900. - ^t. ©d^mibt, aittgemeine ©taatSlebre. 1, 2 a ü. b, 1901—1903 (ijabe iä)

nur nod^ flüchtig anfe^^en fönnen). — 21. ÜJi enger, ^ieue ©taat§lel^re. 1903.

245. (Stnieitung. SSejicl^ung atoifd^cn ©taat unb focialen klaffen
VL^tx^aupt ältefte Älaff enöer:^ältniff e. 2öir l^aBen im öorigen Äa|)itel

au(^ auf bie -^laffenfdm^jfe aU Störungen ber boIt§toirtfd^oftIid§en ©ntoidCelung l^in«

S(^moner, ©tunbrig ber 33oHäroirtf(^ott«Ie^te. II. 1.-6. «ufl. 32
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getotefen. 2öir muffen auf fie nun noc^ näl^er einge'^en, fie im 3ufflttimen'§aug mit

ber tDtrtf(^oftli(^en ©nttoicfelung bei- eiujelnen SJöIfer unb ber ganjen ^enfc^l^eit be*

traditen. 2öir 1)abtn ofeen fc|on ba§ äöefen ber focialen klaffen, toie fie auf ©runb
ber 3lr!6eit§teilung entfte'^en, im 3uffl^iwßw^Qttg mit ber @igentum§berteitung ftd^ au§*

Bilben, erörtert, au(^ bie §au|)tp^fen il^rer üerein§= unb !ort»oration8mä§igen Organi*
fation öorgefü^rt (I §§ 133—137). ^Iber tt)ir l^aben nur lurj ongebeutet, tt)a§ baä

©efomtrefultat ber ©ntwicEelung fei, toir Iiaben babei nid^t ba§ ^efen ber Ätaffen!ämt>fc

unb ber Ätaffen^errf(i)aft , nic^t il^re f^olgen für Stoat unb SJoIlStoirtfd^ait erörtert.

S)aS ift l^ier nacfiju'^olen.

®§ ift eine fe'^r fditoierige ^lufgafte, toeld^er bie ältere ^aiuxU^xt ber S5olf§hjirt=

f(^aft gar nid^t näl^er trat; fie lannte öon i^rem l^armoniftifd^en ©tonbpun!te au§ bie

Äkffen unb il§re ^ämt)ie ni(^t ober ignorierte fie. Unb toenn ber ©ocialiSmug bann
bie Maffengegenfä^c unb Ääm^fe erfannte unb analt)fierte, fo gal6 er hoäj meift ein

fd^iefeg , fenfationett üBertreiBenbeS SSilb öon i^nen; er lam ju feiner tt)iffenfc^aftli(^

Braud^Boren Se'^re bon ben Maffenläm^fen. S)ie neuere @efd£)idöt§toiffenfd§aft bon 5flie=

Bu^r, 2;i§ierrl9, ©uijot an unb eine gro^e gcfeEfd^afttid^ beftriptibc Sitteratur l^at bie

SSaufteine ju einer fold^en nun UJo'fil geliefert. 5Die ©taatSlel^re unb ba§ @toat§red^t

l^oBen aBer !aum Begonnen, fie ju Beadtiten unb ju bertoerten, toie man 3. 35. au§ ber

„^oliti!" bon Sreitf^Je unb 9lofd)er erfie'^t. Unb bod§ l^anbelt e§ ftd§ Bei bem fi^toierigen

^^roBlem, bem toir nät)er treten, gerabe um bie S^atfad^e, ba^ atteS, toa§ toir Ätaffen*

Iftmbfe, klaffen'^errfc^aft, focialc ^ebolution unb fociate 9leform, fociole ®efomtcnttoidfe=

lung nennen, ouf bem ©ren^geBiete liegt, too toirtfd^aftlidie unb fociale MaffenBitbung
einerfeitS, ©taatäberfaffung unb »öertoaltung, 9ied^t unb S^nftitutionen anbererfeitS fi(|

berül^ren unb ineinanbergreifen. 2)ie 9te(^t§* unb SBerfaffungSgefd^id^te l^at un§ ebenfo

Bel)ülflid^ 3U fein toie bie 2Birtfc^aft§* unb ©ocialgefd^id^te , um ju einer Ilaren @r=

fenntniS ju fommen. 6§ feljltc Bi8 bor lurjer 3eit faft nod^ an ber gragefteEung,

noc^ me^r an guten SSorarbeiten , öon einzelnen ®efd§id^t8toerlen , toie j. S3. bie bon
^Jlommfen unb 9li^fc^ über römifdie ®ef(i)i(^te abgefe^en. @rft in ben legten jel^n Siliren

l^aben ung bie Slrbeiten bon Selod^, ßbuarb SJleper, 5Jlaj SQßeber, ßambred^t, 58re^fig

unb anberen toefentlidf) auf biefcm ©ebiete geförbert.

2öir berfud^en juerft, über ba§ gan^e SBer^öttnig ber@toot§gctoattauben
focialeuÄlaffen ein SGßort ju fagen, um f ju einer rid£)tigen f^rageftettung p fommen.

2feber fociale Körper bon einigem Umfang mufe eine fü^renbe <Bpi^t l^aben; au8

^äubtlingen, 9lid§tern, friegerif(f)en fjü'^rern toerben fjürften unb Könige, enttoirfett fic^

eine ©taatggetoalt mit getoiffen SSefel)l§* unb ^errfd^aft§rec^ten (bergl. I § 101). S)iefe

©taatggetoolt lann nur l^errfc^en, geinbe abtoel^ren, ben iJrieben aufredet er^lten, 9(ied6t

fbredfien, toenn fie eine 3Jlad^t ift, toenn fie inner'^alb be8 focialen ^örber§ bie ftär!fte
® etoalt '^at. @ie entfielet bal)er öielfac^ burd§ Ufurpation, fie ftü^t fic^, too bie @efett*

fd^aft in klaffen äerfättt, äunäd^ft auf bie oberen, ftet§ auf bie einflufereid^ften, auf bie

für ben ©taat intereffierteften , am Beften auf bie für bie f^ül^rung ber ©taotggefd^äfte

Braud^Barften Älaffen. 2ltte ©taatSgetoalt fte^t fo in il^rem ^anbeln unter entgegengefe^ten

3Jlotiben unb Senbenjen : fie mu^ il^rer inneren ^flatur nod§ auf 9ied§t unb SSiUigfeit, auf

©ered^tigfeit für aUt gerid^tet fein ; aber fie toirb ftetS aud^ ber ©efa'^r unterliegen, bem
6goi§mu§, ber .^abfud^t, ber SeibenfdEiaft ber |)errfdl)enben , ber ^Ijldd^tigen au bienen.

3^r SSefi^ toirb ftet§ baS Qid ber -klaffen fein, toeld^e \f)xe Sfntereffen am Beften geltenb

mad^en lönnen; fie toerben ha^ 9led^t, bie @etoalt, bie ^fnftitutionen fo äu geftatten fud^en,

tote e8 i'^nen b^Bt- 5luf bem SJlarlt entfielet burd^ bie Ungleid^l^eit ber Äontra'^enten

bie ÜBerborteilung unb ber Sondier, im ©taat entfte!§en au§ ber Ungleid^l^eit ber .klaffen

bie Älaffen^errfc^aft ober toenigftenS 3lnfä^e baju. S)ie Maffenl§errfd§aft äußert fid§ in

ber ©taatSberiaffung, in ben ©taatSformen, in bem 9Jla^ ber inbitiibuellen unb t)erein§=

mäßigen f^reil^eit, in ber Crbnung ber ©elbftbertoaltung, in ber ©teEung ber Äorbo«
rationen, in ben ganzen 9led^t§» unb SBirtfd^aftSinftitutionen , in ber (Steuer^ unb
ßaftenberteilung , in ben (Singriffen beS ©taateS in bie ©igentumSorbnung, in ber 93c»

cinfluffung ber 33etrieb8formen unb 5lrbeit§orbnungen.
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S)ie langsame ^^iftorijc^e SluäÖilbung bcr Staaten unb ber ©taat^getoatt , bic

tDcd^fcInbe ©d^toäc^e ober Äroft ber legieren, jotoie bie wed^lelnbc ^Jlad^t unb Drganifation

ber jociolen klaffen erzeugen bie tierjd^iebenartigfte ©eftattung biefcr ©runböe^icl^ungcn

atoijd^en ©taat unb @ejettjd§aft. äßir toerben üerjud^en Mtauftetten, toeld^e§ ber not»

öjcnbige ober toa^rfc^etnlic^e @ang biefer 9lelationen geloejen ift unb fünftig fein toirb.

3u biejem 3toec!e unb um ÜÖer^upt eine em^irijc^e ©runbtage für unjere ©d^lüjfe ju

getoinnen, führen toir einen furjen Umri^ ber Älaffengetc^it^te l^ier öor, ]o jd^toierig

er auäi) ju geben ift. @r ift für ba§ Urteil ber ^lic^t^iftorifer unentÖel^rlid^. SDßir

beginnen mit einem 2öort über bie ätteften un§ Befannten 3uftänbc, über bie Ätaffcn«

bcrl^ältniffe bor ber gried)ifc§«römif(^en Kultur.

Sßir erblidfen bo einen fd^einbar unerflörtic^en fd^roffen 3öiberfpruc§. Söir feigen

3uftdnbe mit ganj geringem ^taffengegenfo^e unb fold^e mit '^örtefter ßtaffen'^errfd^aft.

^n ben fteinen älteren fociolen Äör^jern mit ^rimitiber toirtfi^aftlii^er SebenStoeife,

rol^er Sec^nif, unenttoicEelter ©toatSgetoatt !§errjd^en familien* unb gefc^Iec^terartige

SSejiel^ungen bor. 6§ giebt feinen erheblichen S3efi|, feine ober nur eine unbebeutenbe

SlrbeitSteilung ; bie ^äu|)tUnge, Sc^uUxn, Ärieger rogen aud^ nid^t öiel, oft me^r in

ber S5orfteEung alg in äöirflid^feit , aU ©ötterfö^nc, öon ben ©eiftern SSeöorjugte,

über bie anberen em^jor; alle be'^anbeln fid^ untereinanber im ganzen toie Söerroanbtc.

SQßo einfädle 5laturaltt)irtfd§ait o^c bie formen ber ©clbtoirtf^aft unb be§ ÄrebitcS

nod^ borl^errfd^t, toirb öon biejer älteren ©Icic^^eit ber Unfultur, bon bem ftarfen @c»

mcinfd^oftägefül^l ber ^rimitibcn ©tämme immer ein erl^ebtid^er Seil fid^ erhalten.

@8 toirb anber§, too bie focialen J^ör^er auf 10 000 5perfonen bi§ über 1 5)Ußion

antoai^fen, too eine ftärfere ^errfc^ergetoalt fid^ bilbet, too größere SSie^efi^er, mäd^tige

^Priefter, taipfere Ärieg§]^äu:ptlinge em^jorfteigen. @§ bilbet _fid§ ba unter Ümftänben

frü^e eine l^alb geiftig^^jolitifd^e, ]§alb ted^nifrf)=toirtfd^aftlid^e Übermad^t einer ^inber»

ia% bie aber be§ berfd^iebenften ©ebrauc^eS je nad^ 9laffc, Siedet, ©itte, Sleligion fällig

ift. ©ie fül^rt aber faft ftetS ju l^ärteftcm ©ebraud^, oft ^u barbarifd^em 3Jli|braud^,

too ein ©tamm, ein S5olf ^ö^erer 9laffe tiefer fte^enbe Olaffenelemente untertoirft, eine

bauembe ^errfd^aft über fie begrünbet. ©obalb ba8 ber gatt ift, fe^lt bie natürlid^c

SSegrenjung atter älteren Älaffen^errfd^aft , bie in bem ftarfen @efü^l ber 23lut§= unb

@efd^lec^t§gemeinfd^aft liegt. S)a bilbet bie SJorfteEung ber SHed^tlofigfeit be§ f^remben,

be§ 5^id^tftammbertoanbten bie :|jj^d^ologif(^e ©runblage ber gefettf^aftlid^en 3wftänbe.

Unb toir toerben fo fagen fönnen, öon ben ätteften 3eiten bi§ auf ben l^eutigen Sag
fei jeber erl^eblid^e 9laffengegenfa^ mit feinen materiellen unb pftii^ifd^cn folgen ein

toid^tigeS Clement ber ^laffengegeiifä^e für bie ©taaten, in benen er öor^anben ift.

3Ö0 fold^e 3wftönbe öortoatten, bilben fic§ bie erften ftarfen .^errfd^ergetoaltcn,

bilben ]id) gro^e ©egenfd^e be§ S5efi^c§, ber @§re, be§ 9lec^te§, entfielet bie intenftbe

3lu§nü^ung ber Untertoorfenen, ©flaberei, Äaftentoefen unb ßned^tfd^aft berfd^iebencr

?lrt ; e§ fönnen umfangreii^e ©roberungSreii^e entfielen, bereu 9laffen unb klaffen, beren

©täbte unb ©ebiete in fic^ feine erl^eblid^e innere @emeinfd^ayt ii)abtn, nur burd^ bic

^ärtefte ©etoalt jufammengel^alten toerben. S)arau§ crflärt eS fid^, ba^ bie prteften

^laffengegenfä^e fid§ enttoicfeln. ©ie fifieren fid^ oft für öiele ^a^^^ui^^ßi^te. ©rötere

©taoten finb in älterer 3eit nur fo möglid^ ; aud§ i^re Äulturt^aten, i^ve großen Sauten
unb fonftigen ted^nifd^-militärifd^en , agrarifd^en Seiftungen finb nur benfbar auf bem
iju^geftell rol^er ßlaffenl^errfc^aft, bie nur ba unb bort burd^ 'Ißrieftertoeigl^eit ettoaS

ermäßigt, oft freilid^ aud^ burd^ cngl^eräigen unb bornierten ^riefteregoiSmuä berftärtt

toirb. 3ftid^t ol^ne fd^toere kämpfe tourben, fold^e meift rein naturaltoirtfd^aftlid^e ©taatä*

unb @efettfd^aft§äuftänbe einft in Slfien, ^g^pten, ßentralamcrifa begrünbet, aber einmal

befeftigt, fönnen fie Sfa^r^unberte lang o'^ne aüau gro^e Äonflifte befleißen. Die rollen

Untertoorfenen unb ©efned^teten fügen fid^ in naiöer S)emut ben fräjtigen, he^abten

2Jtinoritäten, bie fie bel^errfd^en, gumal toenn le^tere, bon ©itte unb ^riefterfa^ung

gebänbigt, fid^ ju großer ijliPräud^e ber ©etoalt entl^alten. ©trengfte dl^eöerbotc,

3lufred^ter|altung öerfd^iebener 9leligion, ©^rad^e, ©itte, getrennte^ SQ3o]§nen, gänjUd^

öerfd^iebeneS gied^t fd^eiben bie 9(legierenben öon ben Untertoorfenen. Slber bic gcfpanntc
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Äloffenorbnung toirb aU gottöetoottteä ©d^idffat ertragen ; bie 33orftettunQ ber &Uiä)^dt,

ja ber ^ufamniengel^örigfeit, fel^It, tote ba§ in fpäterer 3ett öor^anbene ©l^rgefül^l unb

ÄlaffenöetDultfein ber Unterbrüdten. S5or allem bie inbifd^en 3uftänbe jtnb ein S3ei=

f|)iel hierfür. S)ie unteren klaffen l^aben, tt)o ein jold^er 3iift<ii^i> fi<^ jtjiert l^atte,

oft lange 3etten l^inburd^ fogar mit Siebe unb Sirene an il^ren <t)erren gel^angen. Unter

bieder Sßoraugfe^ung ^t Sarbe red§t, ba^ gro^e fociale Ungleid^l^eiten leidster ertragen

toerben aU Heine. S)ie abnel^menbe Ungleid)l£)eit unb il§re fd^toierige ©rträglid^feit tritt

eben erft ein, too eine 5lnnäl§erung unb S5lut§mi|d§ung ftattgefunben ^at, too eine

anbere ^3Jt)c§ologif(f)e S^beentoelt über gefettfd§aftlid§e SSe^ietiungen , über ^flic^ten ber

^errfd^enben, über bie ©renje ber Saften ber 33e^errf(^ten entftanben ift.

aOßir Italien un§ bei biefer älteren 2lrt rol^er Älaffengegenfö^e nid)t auf. SQßir

toiffen aud^ über bie l^iftorifd^e fociale ©efd^id^te ber älteren afiotif(|en S5öl!er, ja fogar

2lg^|)ten§, ber älteren Sfnbogermanen ju toenig ©efic^erteS. 2lu(^ bie ber l^eutigen

^ilatur« unb ^alblulturbölfer erfd§lie^en fid^ un§ erft je^t nad^ unb nad^, unb il^re SSer»

gleid^barfeit mit ben l^iftorifd^en SJölfern Bleibt immer ettoaS ^jroblematifd^. SBir

begnügen un§ §unäd§ft mit bem SJerfud^, ba§ ^flötigfte über bie Älaffengefd§id§te ber

ßJried^en unb Slömer, fotoie ber f:bätß^en SSölfer 5!Jlittel* unb äöefteuropa§ ju fagen.

2-46. S)ie gried^ifd^en ^laffengegenf ä^e unb .^laf fenf äm:bie. Über
bie füciaten S5er|ältniffe ber älteften grici^ifi^en 3eit unb be§ mt)fenifd§en Dteid^eS mit

feinem @ro^!önigtum toiffen toir nur, ba^ biefe ber :p^araonifd^en entf^jrec^enbe 9Jlonard£)ie

über fronpflidfitige SSauern gebot, ba| fie auf bem Einbringen äg^ptifd§*|)-§öni3ifd^er

Äulturelemente berul^te; toa|rfd§einlid§ l^aben bie ^errfi^er ben |)anbel pr «See unb
mit ber f^rembe für fid^ mono^jolifiert unb ^aben fid§ auf eine feubale SSerufäErieger«

fd^aft, bie fid^ in unb um il^re großen SSurgen fammelte, geftü^t. 5!Ran nimmt an,

bie afiatifd^e äöogenfampftedlinil f)abt biefe Äriegerfd^aft erjeugt, unb au§ il^r fei ber

fpätere !riegerifc^e 9lbel T^erborgegangen (9Jlaj Söebcr).

^tad^ler im gried^ifd^en ^Mittelalter (1000—700 ö. 6l§r.) feigen toir bie gried^ifd^en

©tämme, bie eben no(^ grofee SBanberungen unb @d§iebungen burd^gema^t l^atten,

äl^nlidl) toie bie germanifc^en ©tämme nadf) ber 3Sölfertoanberung, befinitiö fePoft merben

;

fie :§aben 3unä(|ft noct) bie (Slieberung in 5pi§ljlen unb ^^ratrien, b. f). in ®efd§led^t§=

unb 33lut§genoffenfd§aften j fociale (Sleid^l^eit ^errfd^t nod§ bielfad§ bor, bei ben S)orern

no(^ im 7. ^Q^i^^unbert, al§ fie bem f:partanifd§en ©taate feine beflnitibe Ärieg8= unb
^)olitifd^e SJerfaffung geben. 5Rit ber ©efe^aftigfeit faEen bie größeren ©tämme au§*

einonber; bie totalen, bie ©augemeinfd^often merben bie ^aut)tfad§e ; bie Iräftigften ber=

felben geben fid§ unter fjül^rung be§ !riegerifd§en 3lbel§ in ber ©tabt einen religiöfen,

militärifd^en, bi^iefte^li^^en, ipolitifd^en 9Jlitteli)unft (I § 95). S)ie Ileinen ^Bauerngüter

öon 30—40 ^Jtorgen l^errfd^en bor. Stber baneben l§aben bie großen SSiel^befi^er , bie

J^äuptlingg* unb Äönig§familien, unb l^aubtfäd^lict) bie Ärieger, bie äugleid^ bie ^^riefter

finb, nad) unb nad^ einen größeren ©runbbefi^ ertoorben, ber bi§ 700 unb 600 b. dl^r.

immer me^r toäc^ft. @r bilbet bie toirtfd§aftlid§e ©runblage be§ 2lbel§, toäl^renb feine

berufsmäßige, bie il^m eine getoiffe gefdliloffene Drganifation giebt, ber Söaffenbienft ift.

@r fd^iebt in biefer 3^^^ ha^ alte, menig ouSgebilbete Königtum toie bie alte SJolf§=

öerfammlung ol^ne Äam^f beifeite, er befe^t in ben Sauen unb ©tabtftaaten au8f(^ließ*

lid^ ben 9ftat ber Sitten, er mirb in ben einzelnen S)örfern jum ©(^u^(@runb=)|errn
unb ^Patron ber Kleinbauern. S)er S3efi^gegenfa| bleibt aber ein mäßiger; noc^ ju

Solong 3eit Traben bie ganj 9leid§en ettoo 250, bie fd^toer betoaffneten ^oplitenbauern

(ber «ölittelftanb) 100—150 2Jlorgen im 3)urd^fd§nitt (@b. 5Jle^er). ^n ben meiften

gried§ifc§en Gebieten finb große @üter burd§ bie ^atur au§gefd§loffen ; ber fteigenbe

^eid^tum be8 5lbelg berul^te bal^er mel^r auf ^anbel, ©d^iffa'^rt unb Kolonifation, bie

im 3lnfang ber @bod§e überloiegenb in feinen Rauben liegen, ol^ne feine militärifd^en unb
^olitifc^en ©igenfc^aften ju fel^r ju änbern. ®ie König8gef(^le(|ter unb ber 3lbel jeie^nen

fid^ lange burdl) l^od^gemuten Sinn, politifd^en unb ritterlid^en 3)ienft für bie Gemein*

fi^aft au§; 3!Jlaß au Italien, ©etoinn unb 9leib ju berac^ten toirb il^m immer toieber

eingefd^ärft ; er bereinigt bie SBorjüge be8 9litter< unb 5prieftertura8 in fic^; eS ift bie
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^omcrifc^e ^elbenaeit. ßble 5t6funft, ©d^utung unb SSermögen finb nad§ SlriftotelcS

bie ©runbtagen biefer Slriftofratie, toeld^e erft öon 700 an ben SSauern, ben ftöbtijd^en

^anbtoertern , ben Krämern, ben 9Jlatrofen in ben juerft toirtfd^aitlid) au§ bet alten

©eBunbenl^eit l^etauätoac^yenben jonijdien ©tabtgeöieten als ein üBermütiger unb fie

miPanbelnber .^errenftanb erjd^eint.

2)er ^anbcl unb ba§ ©enjerfie l^atten jic^ juctft an bcr !leinafiatijd§en Äüfte,

fotoie in Äorinf^, ^egara, 3legina enttoirfelt; bie ^oloniegrünbung be§ 8. u. 7. ^a^x-
^unbettS jdiuf neue toirtfc^aftlid^ förbernbe SJerBinbungen ; bie in Stjbien juerft ge|)Tägte

5Jlünäe öexbreitcte ftd§ im 7. ^f^^i^^unbert in ben ^anbelgftäbten, ]§ol6 ben Söo'^lftanb

ber Äaufleute, 9leeber, ©etoerbtreibenben fel^r. S)ie ^beligen tourben rajd^ too'^l^abenber.

6in äune'^menber Steil ber 35auern tarn in ©d^ulbabl^ängigleit öon il^nen. S)ie alten

formen be§ ariftofrotifc^en ©taateS, ber S3lut§genoffenfd§aften, ber SGÖe^röerfafjung, be§

9ied§te§ genügten nic§t mel^r. S)ie alten ©efd^enfe für Sle^tf^rec^ung entarteten ju SSe*

ftec^ung. Sine fteigenbe fociale @ärung erfüÜte ha^ 7. ^fai^t^unbert. 3Bir l)ören jc^on

in feinem Slnfang (um 700) bie klagen be§ erften inbiöibuetten S)i(^ter8^ |)efiob, ber

fid§ auf bie (Seite ber unteren klaffen fteltt. S)ie 3^bee ber ©lei(^;§eit lebt nod§ in ben

alten SBlutSberbänben, in ber nie ganj befeitigten SSolfSberfammlung, fie reagiert gegen

bie toac^fenbe Ungleid^^eit. ^n ben fid§ fteigernben ^arteüäm^jfen fielet fid§ nun 3lrm

unb 9tei(^, fielen ber @runb* unb Äa^italariftofratie bie porigen SSauern, bie ^anb-
toer!er, bie Äaufleute unb ^Jlatrofen, bie ^ufammen al§ S)cmo§ be^eid^net toerben, gegen^

über. 6in Seil be§ alten 2lbel§ übernimmt beffen g^ül^rung. 3>n ben reic^ften <^anbet§=

ftäbten toie ^Dtilet unb SJlegara fommt e§ fc^on jum 33ürgerfrieg : l^ier fd^laäiten bie

Firmen fd§on gelegentlid^ bie ^inber ber gieid^en maffentoeife ab. 3lber in ber ^Mef)x^af)i

ber langfamer \xi) enttoitfelnben ©tabtgebietc gelingt eine gro^e ^jolitifdje, militärifd^e

unb fociale Sdeform: ba§ bem ©tabtftaat na!§eliegenbc 3fbeal einer fürforgenben, attc

SSerpltniffe orbnenben, bie focialen (Segenfä^e au§gleid§enben ^olitil entfielt mit biefen

Mm))ien unb toirb l§ier bon Ilugen unb ftarfen Stirannen, toie ^erianber in J^orintl^,

bort öon toeifen großen republitanifdien ©efe^gebern toie ©olon, bie für beftimmte 3cit

biftatorifd^e ©etoalt öom S5ol! erl^alten, burd^gefü^rt. 5Die meiften biefer 3Jlänncr

ge:§ören ben alten .^önigä* unb Slbeläfamilien an. ©olon, ber 3lriftofrat unb öielgereifte

^ro^faufmann, ber SSauern* unb Slrbeiterfreunb, ift burd^ feine SJlä^igung, feine ^unft
ber SJerfö'^nung ba§ l^ödtifte 3^i>eöltbilb eineg fold^en ©ocialreformatorS. 3^:^re S'^ötigfeit

fönt ]§ou|)tfäd^lid^ in bie ßeit bon 650—550; fie fü^^ren bie größte Seit ®i^tec^enlanbS

herauf; fie ermöglid^en bie ©iege über bie ^erfer 590—560 unb bamit ben Sieg ber

l^ö^eren 6Jried§en!ultur über hu ber SSarbaren be§ Orients.

es ^anbelt fid^ focial^olitifd^ um ben ^fntereffenauSgleic^ atoifc^en ben gelblei^enben

©roBgrunbbefi^ern unb ben l^örigen Säuern, atoifd^en ber am Sitten pngenben, bod^

nn^x agxarifd^en unb ber neuen ^anbelS% @etoerbe= unb Äolonialenttoirfelung, ätoifd^en

ber alten 3ud§t unb Orbnung unb bem neuen ^fnbibibualiSmuS , a^'if'^en ben alten

S3lutS* unb ben neueren ^lac^baröerbänben
, atoifd^en ber alten unb neuen Steligion,

jtoifd^en bem SlbelSftaate unb bem neuen ©taate ber gefamten 33ürgerfd§aft. 2)er 3luS*

gleich erfolgt in bem ©inne, ha^ nid^t mel^r |)au|)tftabt unb Slbel über baS platte

ßanb :^errfdf)en foEen, ba§ bie großen ©flaöen* unb 6lrunbbefi|er befd^räntt toerben, bcr

Sauern* unb 5!Jlittelftanb jur ©eltung^ja ^errfd^aft fommen folt,ba| ber Sauer befreit, i^m
ein gefict)erter Slbfa^ garantiert toerben fott. S)ie St^ranniS ift noc§ mel^r lleinbürger*

lid^ unb bauernfreunblid^ als bie 9ieform, 3. S. SolonS; eS finb agrarifd^e 3üge in

ber Steform, aber ge^jaart mit einer gelbtoirtfd^aftlid^en f^örberung beS ^anbelS, beS

Serfel^rS, mit ganj merfantiliftifd^en 3^9^"/ ^ie S)erartigeS jumal ben jonifd§en lüften*

fläbten entfpra^.

2tn ^orint^ gab ber S^rann ^perianber ben Sauern baS bem 3lbel genommene
Sanb, erfd^toerte aber i^r ^erein^ie^^en in bie ©tabt. ^n Sofri öerbot 3aIeufoS alten

3toifd^en^anbel , bamit ber Sauer ben Serfauf auf bem ^arfte bellte, ^n %if)en

toeigerte ©olon bem 3lbel ,8anb ju 9ieuöertetlungen ju nehmen, aber er l^inberte beffen

SluSbel^nung auf toeitere StdEer; er l^ob bie auf ©runbftücten unb 5)3erfonen ^aftenbeo
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Bäuetlt(j^en ©d^ulben auf, berBot jebe fünfttge ©d^uIb!nec§t|(^oft, faufte bie in bie f^rcmbc

Wegen ©c^ulben belauften SSürger auf ©taatSfoften aurüd. S)ie tJoHe Sled^tSgleid^l^ett

in ©tobt unb ßanb tourbe !§ergeftettt; jeber SSauer burfte nun in 3lttifa bireft Hagen,

Brandete e§ nid^t mtf)x huxä) feinen ^atton p tl^un. S)ie ämterjugänglid^Ieit hjurbe

an baä nad§ klaffen aBgeftufte S)exmögen gefnü^ft. S)er bäuerlid^e ^tttelftanb (bie

3eugiten mit 100 big 150 SJlorgen) tourbe in Slf^en pm S)ienft ber ©(^toetbetoaffneten

öer^flid^tet; in i'^rer 5p!§alanj log feit beut ^wi^üdttteten be§ abeltgcn 9leiterlamtife§ bie

mtlitörifc^e 5!Jlac^t beg Staates.

S)er ÄultuS tourbe berftaatlid^t. 5Dte 33auerngott^eiten, 3)ion^§ unb S)emeter,

traten in ben IBorbergrunb, in 5lttifa Sltl^ena, bie ^Pflegerin be§ ÖI16aue§ unb bie (&d)ü^erin

be§ ^anbtoer!e8. Q^rembe He§ man in Slf^en leiditer als fonfttoo ju; freie 33ett)egung

für jeben tüd§ttgen 5Jiann toar bie ßofung; aber bie ©efe^e fteltten bod^ ftrenge S^ä}t
unb (Sl^rbarfcit ^er, unb bie freie 9lu§fu!^r tourbe im 3»ntereffe ber biEigen @rnäl§rung

ber 3Jlaffen für alle 9lol§^robu!te (au^er Öl in Slttifa) unterfagt. S)ie lül^ne Jpanbel§*

unb ÄoIoniaUjolitif, fotoie gro^e 2;cm:pel=, 2öafferleitung§ ic. 35auten, fd^ufen S5e*

fd^öftigung unb SBerbienft, fotoie für bie SSerarmten neue§ ßanb in ben Kolonien; bie

©d^ulen toutben atten 3ugänglid§ gemacht. 2lud§ bie Jöefi^Iofen mußten in ber f^lottc

gegen ßol^n ober SBer^iflegung bienen, fie erl^ielten bafür aber aud§ ©timmred^t in ber

3Jolf§berfammlung ; ben S^eic^en tourben fteigenbe ßaften, bie ©d^ipgefteltung, bo§ 2lu8*

rid^ten tjon i^t^Un unb 3l]§nUd§e8 auferlegt. 3)a8 9ted§t tourbe aufgeaeid^net , nur bie

gcfd^riebenen ©trafen burften ber]§öngt toerben. S)a§ ®erid§t§toefen tourbe tjielfad^ ber*

beffert. 2)er g^riebe tourbe gefid^ert, bie alte SSlutrad^e äurücEgebrängt.

3)te SBorauSfe^ung für atV biefe Sfteformen toar eine ftarfe, fü'^n unb encrgifd^

ge^nbl^abte ©taakgetoalt. S)ie 5Jlonard^ie ber jtt)ranni§, überaE als ©egner ber

3lbel§l§errfd§aft entftanben, befa| fie an fid^ ; fie ^ob in Rüttlet, ^orint^, 2ltl)en jeittoeife ben

©taat auf feine toirtfd^aftlicfie unb botitifd^e ^ö^t. 2lber fie tonnte fid^ meift gegenüber

bem 5lbel unb ber SBolfSgunft nid§t befeftigen. Söo ber fji^eiftaat blieb, l^alf bie jeit*

toeife, oft auf 10 ^af)xt übertragene S)iftatur großer ®efe|geber unb bann bie 3lu§=

bitbung beS 3lmt§toefen§, bie berbefferte Slmterorbnung in ben ^änben einer immer nod^

großen 2lrtftotratie. S)ie SSefi^lofen toaren noc^ nid^t fel^r jal^lreid^ ; bie redf)tlid§e ®leid^»

|eit, toie fie ©olon unb Meift^eneg gefd^affen, geben bem 5[Rittelftanb bie @ntfd§eibung

;

©tabt unb ßanb hielten fid^ nod£) bie Söage ; bie f^ü^rung blieb ben großen, bem focialen,

bemolratifd^en 3^ortfcl)ritt fid^ anfd^lieBenben Slriftofraten toie Stl^emiftofleS. S)ie legten

Äonfequeuäen be§ bemofratifd§en @eifte§ toaren nod§ nid^t gebogen. Unb fo entftel^t in

bem Sitten bon 590—462 ba§ bon ben ebelften 3lriftofraten geleitete, ober bod§ gonj bemo=

!ratifd§e @emeintoefen, bog bie moterieHe S5orau§fe|ung für bog gried^ifd^e, bomolg ftd^

btlbenbe ©tootgibeol tourbe. 3lfd^t)log feiert ben ©toot olg ben Sfnbegriff oKer ©itt=

lid£)feit; oEe ^Bürger foHen im ©taat§gefül§l, im ßeben für ben ©toot aufgellen; ber ©toot

füll feine Stl^ätigteit ouf oEe ©ebiete erftredfen; er fonn eg junöd^ft in bem Ileinen

©tobtftoat, in biefem ottifd^en Äontonftoot, ber nod^ olg ber gottegfürdtittgftc oEer

grted^ifdien ©tooten gefeiert tourbe, in bem ©olon unb Äleiftl^eneg ben fociolen ^rieben

fergefteEt, ^peififtrotog ben SSouernftonb gefd^ü^t ^tte. St^emiftofleg unb 5lriftibeg

l^otten bie fjlotte, bie ©eemod^t unb ben bon ^t^m bel^errfd^ten 2)elifd§en SSunb ge*

fdioffen , tooron fid^ ein beif^iellofer toirtfd^aftlid^er 5luffd^toung Inüpfte; er Qob ber

rofd§ äune'^menben S3eböl!erung, bor oEem ber ftöbtifd^en, reidfie lo^nenbe 5ßefd^öftigung.

S)iefeg ©leid^getoid^t ber ©täube, biefe l^ödtjfte toirtfd^oftlicfie S3lüte, biefe gr'^altung

ber Suf^t/ ^et ©infid^t, ber ^errfdfjoft ber gäl^igften in bem bemolrotifd^en ©emeintoefen,

fonntc fid^ jebod^ nic^t oE^u longe erl^olten. Sl^emiftolleg, ber bie @rö§e Sltl^eng begründet,

ber einzige, ber ben ©eebunb ju einer bouernben ®ro§mad§t erl^eben fonnte, tourbe 469
berbonnt. S)ie ßeibenfd^oft für f^i^eil^eit unb Stnbibibuoligmug fteigerte fid^, bie ®elb*

toirtfdCiaft fiegte unb fd^uf rofd^ bie größten SSermögengunterfd^iebe ; bie gro^e ©!loben=

einful^r erzeugte (Sro^betriebe, ©Iloben^erben in ben ^önben einaelner. S)ie Jöolfgmenge

tourbe ärmer unb begel^rlicEier, bie betoeglid^e ©tabtbebölferung entfcliieb oEein in ber

SSolfgberfommlung. ^otte mon früher f(^on bog lOjöl^rige 9lr$ontenamt cinjäl^rig, bie
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Stmtgjeit ber 9lat§QBteiIungen 35 tägig gemad)t, einen fteigcnben Seit ber ^mter bux(j^

baS 8o§ Beje^t, ftatt eine§ fjelbl^errn 10 getoö^lt, bie tägtid^ miteinonber toed^jelten,

ben SetmögeniaenfuS aU 33ebingung fieftimmter 2lmter nte^^t unb mtt)x lierabgeje^t, ja

fiefeitigt, jeben nur ^ttieimal ^u ben 2lmtern augetaffen, bamit möglt(^ft jebex Sürgcr

baran fdme, fo fc^uf mon je^t immer größere 9lid)ter» unb SSeamtenloEegien , fo ba^

2aufenbe jäl^rlic^ amtierten, einen großen Seil beS Sfo^reS 5lmt8gefd^äjte öerja'^en. aJlan

gab il^nen nun Sagegelber (461), öejeitigte ben Slreo^ag olS l^öd^ften ©erid^tä^of, ber

aüein noc^ lebenslänglich toar. S)ie öffentlichen gefte bermel^rte man, aa'^lte auc^ für

i{)ren SSejuc^ ©ciiaugelber, bon benen ber arme ^ann an biefem Sag leben !onnte. 68
gab nun, feit 5perille§ bie S5olf§berfammlung leitete, feinen toirtlic^en bauernben

9tegierung§apparat mel^r, fonbern nur noc^ bie ^lutorität ber SJotfSberfammlung. SGÖenn

jwei S5olf§fül§rer um i^re @unft ftritten, tturbc ber eine burd) ein Scherbengericht öer*

bannt, bamit bem ©ieger bie ßeitung attein aufäße. ^eritleS, auS bem ÄönigSgefc^leci^t

ber 2llfmänoiben, öerftanb e§, fie ial^relang unumfc^ränft au bel^errfc^en. S)er 2)emagog

tourbe fo aum S^rannen, aber um ben ^reiS täglicher S5efeitigung burd) irgenb eine

S5olf§teibenf(^aft.

S)iefer attifc^e S)emo§ , ettoa 150 000 ©eelen, 30 000 33ürgcr ftarC, bon benen

fieser 10— 12 000 Slmter be!leibeten, bereu tteitaug größere -^älfte in ber ©tabt lebte,

toar gegenüber feinen 100 000 ©flaben unb ber 10—30fad^en 3^^^ "^^^ bel^errfcä^ten

unb ausgebeuteten S3unbeSgenoffen immer noc3^ eine 2lrt Slriftofratie ; er ftanb auf l^ol^er

©tufe ber Begabung ; er war für eine fü'^ne @roberung§|)olitif, für eine imperialiftifc^^e

.^anbelS^jolitü. ©o lange ^perifleS mit feinen Äriegen unb 5rieben§fd^lüffen @lü(i l^atte,

folgte er feiner ßeitung. ^l§ aber ^erifleS ftarb, bie ftailifci^c ©jpebition f(^eiterte.

5lt^en im )jeloponnefif(|en Kriege erlag, ba toar e§ um bie SJlad^t unb bie toirtfdiaftlic^e

S3lüte be§ ©taate§ gefd§e!^en. Oligarchie unb S)emo!ratie be!äm|)ften fic^ ^ier nun fo ge*

l^äffig unb ma^loS toie anbertoärtS in @riec3^enlanb, bi§ bie malebonifc^e ^errfc^aft unb

f|)äter bie römifc^e biefen entfe^lici)en focialen Ääm|jfen ein (5nbe machte.

S)er ©egenfa^ öon 9leid) unb 2lrm ^at bon 400 ü. ßl^r. an bis ^ux römifd^en

befinitiben Untertoerfung (147—146) immer me^r in faft gana ®ried§enlanb augenommen.

Slie fociale 9let)olution toar burc^ bie ®e|äffig!eit ber ©^annung gleid^fam in 5perma=

neng er!lärt. ©ci^jon bie focialen Umtoälaungen in Äorft)ra 427, in ßeontini 422, in

©amoS 402, in 5lgo§ 370 toaren mit folc^en SJlaffenmorben berlnüpft, ba§ ein bc*

friebeter 3uftönb ni^t me^r barauä :§eröorge^en fonnte. ^mmer toieber toerben getoalt*

fame ©c^ulbfaffierungen unb ^^leuberteilungen aEe§ Sanbe§ öerfucj^t; ©taatSftreic^e finben

au ^unberten ftatt. S)a§ ßanb öerarmt babei, bie SSeöölIerung gel^t aurücf; ber S3efi|

läuft fid^ nod§ mel^r in toenigen Rauben an. S)ie SSeraubten unb SSerbannten bebrol^en

immer toieber bie getoaltfame 5teuorbnung, bie fc^on an fic^ aßen ßrebit, allen 35er!el^r

öernid^tet, bem ^Proletariat 3tugenbli(iSgetoinne bringt, bie eS aber moralifd^ nod^ tiefer

lierabaie'^t. ©elbft bie beftgemeinten focialen Umgeftaltungen, toie in ©parta burc^ 3lgi8

unb ßleomeneS, mußten fc^eitern. 2lüe großen 2)en!er, ©ofrateS, «piato, 3lriftoteleS,

flogen gleichmäßig bie ^öbel^errjc^aft an. ©ocialiftifd^c 5piäne atter 2lrt burc^fc^toirrcn

bie Suft. 2öa8 aEein |ätte Igelten lönnen; eine fefte, ftarfe, gered)te 9iegierung, toar

toeber mit ben Steic^eu nod§ mit ben Slrmen l^erauftellen. ^flur bie ^frembl^errfc^aft, bie

barum ein 5Polijbio§ al§ ba§ einaige ^eil für @ried§enlanb erllärte, lonnte Reifen, ^n
ben neuen l^eEeniftifc^en , abfoluten @ro|ftaaten, bie Sllejanber unb feine ^lad^folger

begrünbeten, erblül^te gried^if^eS Seben unb gried§ifd§e Kultur nod^malä, a^mal in

Stgtibten, too bie althergebrachte Äönig§mad§t mit il^rem arbeitfamen 35eamtentum bie

SSorbebingung für jebe toirtfc^aftlirf)e SSlüte unb jebe fociale SJerbefferung barbot —
eine fefte, einigermaßen über ben Maffen unb ^Parteien ftel^cnbe 9legierung§getoalt.

247. 3)ie römifd^e ©ocialgefd^id^tc l^at äußerlich manc£)e Stjnlic^feit mit

ber gried^ifc^en, aber fie ift innerlich boc^ toeit öon il^r gefd^ieben. 2)a§ fleine römifd^e

©emeintoefen be§ 5. unb 4. Sfal^rl^unbertS ö. 61^r. (noc^ 392 ö. Q,^x. nid§t größer at§

30 (Seöiertmeilen mit 150 000 bürgern) war ein bduerlid^^friegerif^er ©taat, ber fid^

frül^ejburc^ ben ftarfen formalen 9ted§t§finn, burc^ bie fd^lic^te ©l^rfurd^t bor feinen
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^prieftertümern unb ©öttern, huxä) bie fd^arfe SluSBilbung ber 3lmt§getDatten au§^

aeid^nete. ©rfion bie Könige l^atten bie 35Iutrad§e Öefeitigt, bie ©ül^nung be§ 9Jlorbe§

jur ©taatäfac^e gemad^t. 5Iud) bie il^nen ju Einfang be§ itinften 3fo^tl§unbett§ fotgenben

getDöl^üen 3^al§re8beamten, bie ^onfuln fotoie bie anbeten 3lmtgträger, l^atten eine jelten

umfafjenbe, fd)roff befel^lenbe ^ImtSgetoalt
, fo ]z^x jte ber Äontrotte ber SBürger, bem

3Biberf|)ru(^8recf)t ber ^ottegen, bie jebe 5lmt§^anblung liinbern lonnten, eöent. ber

Ätage naÖ) ©nbigung beä 2lnite§ untertagen. 2)ie @ried§cn Rotten gegen 500 ö. Q,f)x.

eine ibeale toeitauSgreifenbe ©taatSibee, bie 9lömer 'Ratten faft ^ur Reiben 3 e^t

bie SlmtSgetoalten be§ 9led^tgftaate§ au§gebitbet.

3fn biedern Staate fielen fic^ aud§ bie a^^i ge^diiebenen fociolen ,^taj|en, bie

^patri^ier unb ^Plebejer, ö^nlic^ toie in ©riec^entanb , gegenüber. 2)ie ^ßatrijier at§

eine Älaffe etwag größerer ®runbbe[i^er mit großen |)erben, einigen ©ftatien, ni^t

ol^ne SSeteiligung am ^anhel, ber aber me^r ein |)aj[töer, ni(f)t ftarl entttjidelter ift;

aber bieje patri^ild^en ©roPauern finb jugleic^ 5ßriefter, Cfftaiere, 5tmt§in!^aber ber

Sfal^reSämter, ^Patrone ober 6runb!§erren itirer böuerüd^en ^lebejifi^en fteinen 5^ac^barn,

öerein^elt aud^ fd§on ii^re ©täubiger; bie 9^aturatn)irtfd§ait l§errfcf)t nod^ öor. S)ie il^nen

gegenüberfte^enben ^tebejer, burd^ bie ®e|d§ted£)t§berfojjung ganj öon il^nen getrennt,

finb !teine ©arten^ unb ßanbbefi^er, i1)X 3t(ier i[t ftein, il^re Reiben finb äiemtidf) groB

;

fte finb gett)öt)nt 3ugteid^ atS ^Jlitijfolbaten jätiriicf) einen ober ein paax furje getbjüge ^u

mad^en. 9lic^t gro^e, grunbberfd^iebene 2Birtf(^aft§intereffen fd^eiben bie beiben Ätaffen,

beibe finb naturattoirtfd^aittid^e , friegerifd£)e SSauern, beibe tootten met)r Sanb, freitidE)

fd^on frütie mit bem Unterfd^ieb, bafe bie ^atrijier me'^r auf SluSbe'^nung i^rer S5iet)='

unb ©Itaöentoirtfd^aft , bie ^tebejer auf fteine ^ufen für it)re jüngeren ©öl^ne fielen.

5Die !riegerifd§e agrarifd^e 3lugbe|nung ift ba§ SSanb, ba§ fie immer toieber einigt.

2lt§ ftreitig atoifd^en il^inen erfd^eint ^unäd^ft bie 3tbftreifung ber ^tebejifd^en 3lb]^ängig*

feit, ba§ ^a| ber ^otitifct)en unb |)rieftertidt)en @t)ren* unb 3lmt§red^te, bie ben Plebejern

einzuräumen feien, ber 5iu^ung§anteit am eroberten Sanbe, bie Drbnung be§ ©d^ulb*

rcd^teS, bie 33efeitigung ber ^jtebejifd^en S5erfd§utbung , bie 6^e ^wifd^en ^^^tebejern unb

^Patriziern, bie ^yorberung eine§ feften, aufgezeid^neten 9fiedE)te§. 2)ie fagen^afte @efd§td^te

l^at fpätere getbtoirtfd)afttid)e Ätaffenfäm|)fe in bie geit bon 600—300 ö. &^x. l^inein*

öertegt. ^n biefer ganzen (kpodjt öoHjiel^t fic^ ba§ Usingen um bie StuSgteid^ung ber

fociaten @egenfä|e, nid^t o^ne ^arte 3ufammenftö^e, hoä) ftet§ fo, ba^ bie ^tebejer nid^t

unterbrüdft toerben, emporfommen, fid£) 9ied^t§gteid^t)eit unb potitifdEien ($inftu§ erfäm^jfen.

S)ie !tuge 5tadE)giebig!eit ber 3lrifto!ratie , ba8 5Ra§l§atten ber ^tebejer über»

toiegt in biefer großen ätteren 3eit bis ju 282 ref|j. 262 ö. ^^x., bi§ gauj Sitatien mit

StuSna'^me StarentS unterworfen ift. Sßteiben toir bei biefer Qpoä^t no(^ einen Moment.
S)ie ^ptebejer ertiietten äunäd£)ft, al§ ©onbergemeinbe organifiert, i^re mad^töotten

eigenen SSeamten, bie SLribune, bie jebeS @efe| i^inbern fonnten; fte betamen öon 589
bi§ 409 ben 3ugang zu aüen 2lmtern, \a pm ©enat, 300 ^u ben t)öd§ften ^Priefter^

würben, 445 ba§ Konnubium, ^m ganzen übertie^en fie bie 2lmter ber tüd^tigen

3lrifto!ratie, aber bie großen ^tebejifc^en Äonfutn unb ^eerfül^rer, toie S)entatu§, |aben

bodf) gerabe 300—280 bie eigenttii^e ßntfdbeibung get)abt. S)ie ftäbtifd^e 5pteb8, bie

öom Raubet unb ^anbtoer! tebenben ^^^eigetaffenen, waren einflu§to§. ^n ber S}otf§=

berfammlung, bie nac^ geogra|)l^ifd^en SSe^irfen (jtribuä) unb nad^ SBermögenSftaffen

abftimmte, ^atte nur ber ©runbbefi^er öon einigen ^Otorgen aufwärts Stimme unb
@etDi(^t; bie (Stieber ber S5oI!§t)crfammIung bitbeten ba§ |)ecr. ®er ©d§tDer:|)unft be§

^eereS lag in ber 5pt)atanj ber Ätein* unb 5[Rittelbauern. 3)er militärifd^e @eift be<

^errfd^te bie S5ot!§t)erfammtung ; man trat gefd^toffen an, man bebattierte nid§t, l^örte

nur bie SS^amten an, ftimmte fc^meigenb ab. S)ie ^patrijier unb bie wo^tl^abcnb

geworbenen Plebejer, bie beibe bem Meinbauern al§ ^adE)barn redtjttii^en 9lat erteilten,

toie fie fie im gctb tommanbierten, bilbeten, foweit fie tio'^e Slmter belteibeten, ben

©enat ; bie Äonfutn leiteten ben ©enat unb bie S3ot!gberfammlung. Sdom mürbe öon
500 bi§ über 200 ö. 6^r. öon einer 9lmt§= unb Sefi^ariftotratie regiert, wie bie Söett

!eine zweite gefet)en; 3üge öon Älaffenregiment fel^lten nid^t, aber fie traten zurück unb



963] ^^^ römifd^e ÄIaffengeicf)td^te bi§ jur ©robetung Sftaüens. 505

tourbcn burd^ eine 9leil^e glücEüd^er S5erfaffung8einrid^tungen immer toieber eingejc^ränft.

Unter il^nen fte^t bie 443 geschaffene ßenfur öoran : jttjei fünfjährige Scnforen fctiä^ten

otte 33ürgeT naä) il^rem SJermögen, orbneten bie 2ribu§* unb bie 3Jermögen§!(affen unb

bamit ha^ ©timm* unb ©tanbeäred^t, tonnten ol^ne Söiberfprud^ jeben auS «Senat ober

9litterUfte tocgen fittlidier Mängel ftrcid^en; fie bilbeten ben Söatt gegen ^arteiteiben«

fd^aft, ben Ütegulator ber 5ßerfaffung.

2ln il^nen fdieiterten bie toieberl^otten SSerfud^e ber ßlaubifc^cn gomiüe unb ix^n^

lit^er ^partcifül^reT, ben ,g>anbel= unb ©ewerbetreibenben, ben ©tobten, gleid^berec^tigteä

©timmre(i)t ju geben. S)ie ^oUtif blieb big tief in baS britte 3fal§r^unbert nad§ innen

unb au|en eine 33aucrn^)olitif. Zimmer roieber fi^uf man ütaum für ben ^tad^touc^ä

burc^ ßoloniegrünbungen ; folc^e öon 300, aber aud^ öon 6000, ja 20 000 fleincn

SSauernfteHen fommen öor. S)ie 3lffignationen in ben Kolonien Säuerten bi§ 177

b. 6^r. fort; bie Eroberung be§ ^^ot^aleS im 3. ^a^t^unbert ö. 6^r. gefc^a^ ju ©unften

ber dauern. S)en formalen ^ö^epunft ber ruftifalen 3::enben3en bilbet bie ©efc^gcbung

öon Siciniug ©tolo (367 ö. ßl^r.), toelc^e bie bom feltifc^en ©infatt niebergebrürften

SBauern lieben foEtc, über beren 5lu§fü'^rung toir freiließ nic^t§ ®enaue§ ttjiffen. ©otocit

ber Sauer öerfc^ulbet ift, barf er bie Sxn\tn öom ^opitat abjiel^en, ben 9ieft in brei

:Sa'§ren tilgen; niemanb barf öom eroberten ©taatälanb me^r als 500 5Rorgen offu=

^jieren, auf bie 2Beibe be§ ©taat§tanbe§ barf fein SSürger mel^r aU 100 ©tütf ®roB'
unb 500 ©türf ßteinöiel^ treiben; feiner barf in feinem Setriebe me'^r a(§ eine

befc^ränfte ©flaöenja'^l galten, um bie 9tad^frage nad^ freier Slrbeit ni(^t finfen ju

laffen. ©ogar Unmöglid^eS festen bie Sauern oft gefe^lid) burd^, fo 342 ba§ ®efe^ beS

@enuciu§, ba§ aße 3ittfeit berbot. 2lud^ al§ längft neue Senbenaen ^errfd§ten, ^aben

bie befferen ©taatSmänner an ben bäuerlichen 5lffignationen unb ber Äoloniegrünbung

3u (Sunften ber .Kleinbauern feftge^alten.

3tt)ei gro^e 2:^atfad^en legten Srefd^e in biefen ttjunberbaren, bon Slriftofraten

regierten, erobernben Saucrnftaat, bie enge äufammen^ängen : 1. ber ©egenfa^ jtoifc^en

freier unb unfreier Slrbeit, atoifc^en ber ©flabentoirtfc^aft ber 9leid§eren ('^atri^ier unb

^Plebejer) unb ber fleinen freien Sauerntoirtfd^aft unb 2. ber ©treit, ob bie Eroberungen

über Sftalien auSjube'^nen feien, unb ob bamit bie |)anbel= unb (Sctocrbctreibenben ^lad^t

unb 6influ^ in bem agrarif(^en ^emeintoefen er^lten foHten.

3ll§ S^talien bi§ auf bie gro^e |)anbel§ftabt Sarent untertoorfen toar, jum großen

S^cil in ber fjorm ge'^ord^enber SunbeSgenoffengemeinben ober =ftaaten, mu^te bie

grage entfielen, ob ber römifd^e ©taat babei fte'^en bleiben fönne. S)ie Bauernpartei,

bie alten ariftofratifd^en ©taat§männer bJoHten c§; bie bom ©efd^lec^t ber Slaubier

geführten .g)anbelöintereffen brängten »eiter auf bie Sa§n einer erobernben ^ad^t, bie

|>anbel unb gteid^tum förbern, Untertancnlanbe getoinnen tooEte. S)er .ffonflift mit

2;arent unb feinem Sunbeggenoffen ^t)rr^u§ 282, bie bon einigen ©iäilianern begehrte

^ülfe 262 brängte auf biefe aögernb betretene Sa'^n. S)er erfte (263—241) unb ber

atoeite Ärieg (218—202) mit ber äöelt^anbetämad^t ßart:§ago toar bie golge. ©iailien

unb ©arbinien mürben f(^on 241 untertl^änige, aug^ubeutenbe ^^robinjen; bie @inmifd§ung

in bie gried^ifd^en unb afiatifd^en 2Dßeltl^änbel mar bie weitere nottoenbige Äonfequenj.

6ine ungeheure Seränberung für ben ©taat, für bie Parteien unb fllaffen, für bie

SolfStoirtfc^aft boEaog fic^ fo 282—134; auS einem italifc^-agrarifd^en ^ittelftaat toar

in 150 ^ai)xen ba§ be^errfd^enbe Sßeltreid^, bie erfte .^anbetämad^t ber @rbe ertoad^fcn.

S)er befferc Steil ber alten 3lriftofratie, an il^rer ©pi^e ba§ grofee |)auS ber ©cipionen,

"^attc berfud^t, ben unge'^euren Umfd^toung burdt) eine ^olitif ber ^ä^igung in

gefunbe Sa'^nen ju lenfen : nic^t ©rnberung untertt)äniger ^probinjen, fonbern Silbung

eines bon 9lom abhängigen ©taatenf^fteme , Erhaltung be§ 'JDUttelftanbeS unb ber

Sauern, ber alten Seamtenet)rlid^feit, Sefdaraufung ber .g)abfuc^t beä neuen .ffaufmannS»

unb ÄapitaliftenftanbeS mar i:^re Sofung. ©ie erreid^ten il^r S^d nid^t, toeil fie eS mit

ben SJlitteln ber alten Serfaffung, ben ^a^xt^ämttxn, ber ©enatSl^errfd^aft, ben SolfS*

mal^len ber ©tabt 9tom erreid^en moßten, mä^renb fie, roaS aüein l^elfen fonnte, eine

bauembe 5Jlonard^ie berabfd^euten. ßibiuS erjäl^lt, man l^abe fd^on ©cipio 2lfricanuä
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umfonft bie IeBcn§Iängli(^e ©iftotur angeöoten. 2)te Scnot§^errfc£)aft ber

^fio&ilität bauerte fort, oBer fte toax 200—134 immer unfähiger getootben; fie toar

156—134 fo toeit ge!ommen, üBeraK bie biteüe au§16eutertf(^e ^^tonl^exrjd^aft ber

Tömijd^cn ©tattl^alter einäufü^ren, ol§ne auc^ nur bie italijc^en 33unbc§genoffen ben

Sftömern gleid^äufteUen unb fo bie :|)o^uIären Slemente ber römijd^en SSürgerjd^aft ju

öerftärfen ; ber .g)anbel§neib berfiot baS.

S)ie Sociale wnb toirtfd^aftlid^e Umtoöläung öon 282—134 löBt [xä) htrj fo

d^arofterifieren : bie 269 eingeführte ©il6er:|3rägung toar ber SluSbrud ber fiegenben

©elbtoirtfdiaft, be§ pnel^menben .^anbelS; mit ben .Kriegen toar eine gro^e ftaatUd^e

f^totte, bie äugleic^ ben römifc^en ^anbel§intereffen biente, unb eine einl^eimifc^e üleeberei

entftanben. 3)ic großen Kriege fd^ufen fapitaliftifd^e .^anbelSpufer unb *gefettfc^aften,

bie bent ©toate Söorf^üffe machten, feine S^totten Bauten, feine ^eere ouSrüfteten unb

öer^jflegten, bie S)omänen, Sergtoerfe, ©teuern in ben ^^robinjen ^jarfjteten, tt)o e§ ging

ben <g)anbel für bie 9lömer mono^olifierten. @ie führten bon ©^rien unb ®ried)enlanb

rafd§ Billige ©Iloöenmoffen ein, bie im ^anbel, ben ©etoerben, ber Sanbtoirtfd^aft ben

©roPetrieb, bie SlrBeitSteilung, bie Beffere 2;ec£)ni! förberten. 2)ie fälligeren biefer

©Ilaben würben freigelaffen. 5n 9iom unb ben größeren anberen ©tobten Bilbete fi(^

ou§ benfelBen, bie in ber erften unb ätoeiten Generation nod^ ganj bon il^ren |)erren

oBl^ängig BlieBen, eine l^alB mifeac^tete, l§alB reid^ toerbenbe Älaffe bon ^änblern,

©efc^dftSfül^rern , ©1je!ulanten , Krämern, ^onbtoerfern; fie ftanben, jumal für ottc

fd^mu^igen ®efd§äfte, ber (Srunb» unb ÄaufmannSariftofratie jur SSerfügung.

S)ie alten, im ©enate fid§ aufammcnfaffenben reid^en :patriäif(^en unb ^jleBejifd^en

Slriftohatenfamilien, bie neue 9loBilität, fd^ieb fid§ bon ber ^aufmann§ariftofratie, toeld^e

toefentUd^ ibentifdf) toor mit ben f^amilien be§ 9littercenfu§ in ber ßenforlifte, bor aKem
burd^ ben @runbfa^, bafe an ben @rh)erB§gefd§äften bie i^nl^aBer ber großen Slmter

nic^t teilnel^men burften. S)ie Bäuertid^e ^Partei fe^te 218 ba§ SöerBot ber 3teeberei*

gef^äfte für bie ©enatoren burd§. 3lBer mel§r unb mef)x tourben hoä) aud^ bie fena-

torifd^en f^amilien in bie ©efd^dfte ber ßaufleute (9titter, ^^uBlifanen, ©teuer^äd^ter)

l^ineingejogen; fie nal^men mit i'^rem Äa:pital an ben guten @efd^äften ber 5pu6UIanen

teil; in ber ^probinj reid^ten fid^ ber fenatorifd^e ©tattl^alter unb ßuäftor unb bie

©teuer:päd§ter bie .^anb, fie raubten unb er^jre^ten gemeinfam. Söurbe frül^er bie

^errfd^oft nur um ber Ö.f)xt unb |)errfd^aft toegen, fo mürbe fie je^t be§ @elbe§ toegen

Begel^rt. ©alt frülier ber römifd£)e SSeamte unb ber römifd^e Kaufmann für ben el^r=

li(|ften ber SBelt, fo begann nun biefer 9luf ju fd^totnben. ®rie(^ifd§e 33ilbung mar
in biefe Greife eingebogen, aber meift aud^ orientalifd^er Suju§, ©ittenlofigfeit , un*

gebügelte @enuBfud§t unb in il^rem Gefolge bie fd^amlofefte ^aBfud^t. S)ie gried^ifd^-

afiatifd^en f^elbjüge berbarBen Generale unb ©olbaten bon Grunb au§. SBenige 2lu8*

erlefene berBanben bie alte Stugenb unb f^römmigleit , bie ölten ftaat§männtfc|en unb

i^el^errntalente mit ber neuen SSilbung; ben meiften gelang e§ nid^t. SJon 160 an

galt auä) ber ©enat alg beftedf)li(^ , mie bie SJolfgmaffen in 9tom mel^r unb mel^r ber

Umfd^meid^elung, ben f^efte»^/ äule^t bem Gelbe ber 2lrifto!raten äugänglid^ mürben.

S)er Sauernftanb toar f^on im 2, ipunifc^en Kriege burd^ ben überlangen 3)tenft,

bie großen 3lu§l§ebungen, bie Siertoüftungen fel§r Bebrol^t. 2lber er erl^olte fid^ nod^

burc^ atterlei Heine 9teformen unb ^oloniegrünbungen ; bie 3o'§l ber römifd^en Bürger

(freilid^ nid§t ibentifd^ mit ben SSauern) na'^m no^ Big 169 b. &ix. ju; bon ba an

ab, Sommer größere Güter Bilbeten fid§; immer liöuftger mu|te ber 33auer berfaufen

unb jog nun al§ SSettler nad) 9iom. S)a§ Bittigere Äorn ber ^probin^en unb ber ©Habens

guter bernid^tete \i)n. 5Die ^unel^menben ©flaben tourben ma^og bon ben l^artl^erjigen

Gelbmad^ern mipanbelt; ber erfte itatifdtie ©flabenaufftanb trat 187 in Slpulien ein;

7000 bon i'^nen tourben ang Äreuj gefd^lagen.

SBenn in ber 3eit bon 282—134 ber römifd^e ©taat nod^ feine größten f^elbl^erren

unb ©taatgmänner gel^abt liat, toenn x^xe t)olitifd^=militärifd^en Gro^tlaten bie il^rer

SSorfal^ren mannigfa^ fogar übertreffen, toenn bag bamalg Blü'^enbe .^aug ber ©ci^jionen

noc^ l^eute toegen feiner Gefittung, feiner ßl^araftere, feiner inneren unb äußeren ^Politif,
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feiner Söilbung, a(§ einer ber fettenen |)ö^epunfte bcr 5Jlenfci^^eit gilt, jo !ann unS

baö nt(^t öor ber 6in[ic^t berfd^Ue^en , ba| bie überrtiegenbe alte ©enatsariftotrotie

gegen 134 ba§ SBeltreic^ nid^t mel^r ^u regieren, über bie beginnenbcn focialen S^^*

flüftungen unb toirtfi^aitUd^en ©ntortungen ntd^t ntel^r ^err ju toerben bermod^te.

^Rad^bem man atte ©egner niebergetoorfen , Äartl^ago unb Äorintl^ au8 <g)anbet§ncib

aerftört, ben .gjanbel bon Qapna, SLarent, ©^rafuS, 9i:§obo§ aud§ lol^mgelcgt |atte, jlanb

bieje öiclfac^ bereite bon l^abfüd^tigen Söud^erern abhängige unb geleitete ©enat§arifto=

fratie 146—90 ö. d^x. bor bem |)olttifd^en SSanferott unb ber fociolen 9letJoIution.

S)ic neue @|)od^e (134—30 b. (§,^x.) d^araltcrifiert ftd^ burd§ grofee gieformanläufe,

Blutige Sürgerfriege unb ^offenjd^ldc^tereien , feciale unb t>olitifd§e ©taatSftreid^e unb

S)iftaturen; fte enbigt mit ber beftnitiben ^erftettung ber ^onard^ie. Sie Äloffen*

fömbfe unb bie Älafl^en'^errfd^aft fpielen babei bie ^aubtrolle. S)ie fodolen 3uftänbe

finb feine toefentlid^ onberen al§ fd^on 242—134; il^re ©^ni|)tome treten nur immer

greHer unb ungünftiger l^eröor. S)ie S(^^^ ^^^ ©ftaben toie i!§re furd^tbare ^i^^nb=
lung hJäd^ft; entfeili^e ©Ilaöenaufftänbe (134—132, 102—100, 73 ac), bie jal^relang

gro|e römifd^c |)eere befd^aftigen , bertoüften ©ijilien unb Sftolien. S)er SSauemftanb

nimmt toeitcr ab, obtool^l bie gracd^ifc^en @efe^e 80 000, bie julionifd^en 120 000, bie

^om:bejanifd^en 20 000 neue SldEerftctten (beibe legieren borncl^mIid§ für SJeteran^sn)

fd^affen. S)ie ungeheuren, bon Beamten unb 5publifanen aufammengerafften gieid^tümer,

fotoie ©itte unb 3wang, fie in italifd^em ©runb unb SSoben anaulegen, finb bomalS

tijic ]p&ttx öer:^ängni§boll für bie SSaucrn getoorben. S)ie greigelaffenen unb ber befi^«

lofe l^au^jtftöbtifd^e $öbel nimmt toeiter an Qa^l unb ©influ^ 3U. S)ie l^aubtftäbtifd|e

3Jlaffe entartet ju einem anard^ifd^en, für Sieben föuflid^en Sumbengefinbel in ber |)anb bon

lieber(id§=berbred§erifd^en SSanbenfü^rern unb Canaillen. S)ie |)abfud^t ber labitaliftifc^en

Äaufteute unb ©elbmänner entartet in Elften fo, ba^ 3Jtit^rabate§ unter bem S3eifatt

aller aSebrüdften (88) in Äleinaften 80 000 ober 150 000 italifd^e ^ßerfonen, b. ^, ^uUu
fönen unb i:^r 5perfonal an einem Xage, bolb barauf 20 000 in S)elo§ morben laffen

fonnte; bie 5publifanen, '^k% e8, entbölterten ganae 5probinaen burd§ il^re ©flaöenjagben

;

„öor i^nen ift aEe§ 9ted^t eitel unb bie f^frei^cit ber SSunbeägenoffen nid§t§;" bergeblid^

:^atten bie cbelften ©taat§mönner , bie ©cibionen, 2tmiliu§ $aulu§, 6ato 2c. für 6in=

fd^ränfung i'^rer 3ied)te unb i^rer ^ad^t geftritten; fie toerben bie unbarml^eraigen

©laubiger ber ©enatorcn unb ber ^Bauern, ber fremben unb bunbeSgenoffifd^en ©tobte

;

fte faufen bei ber 2Jlaffenfonfi§fation bc§ ©uÜa, 5Jtariu§ k. bie SSermögenSftüdEc ber

©emorbeten unb berbienen baran 1000—2000 »/o. ®egen ba§ ^df)x 100 ö. 6^r. :^ieB e§,

e§ gebe nur nod§ 2000 reid^e ßeute in 3^talien. 9Jlariu§ §at bonn 50 Senatoren unb 1000

^Ritter, ©uKa bereu 40 unb 1600 gemorbet, um fie il^re§ SSermögenS iu berauben; ber ©rtrag

toor im legieren i^aUt 81 3Jlillionen 5Jtarf, ber toirflid^e SBert mar ber 10—20fad§e.

6§ :^at too^l nie bor^er unb nie nod^l^er eine flügere, aber audt) nie eine ^abfüd^tigcre

unb gemeinere klaffe bon ©elbmönnern gegeben al§ biefc ^ublifanen ber S3ürgertricgc,

bie in il^rer S)o^belftettung als ©teuer^jöd^ter, ©erid^tg^erren, gieeber, SSanfierS, ^piantagcn-

befi^er unb ©flabenjöger atteS an fid^ riffen. ^ic^t ba§ Äabital an fid^ ]§at fie fo

entarten laffen, fonbern eine 9iei:^e einaigartiger ®efeEfd^aft§= unb ©taatSauftänbc

;

l^au^tfäd^lid^ ber Umftanb, ba^ atte grofee ^Jolitif iux ©elbfad^e entartet mar. ^an
tonnte fagen : bie erftc gro^e ©po^e gelbmirtfd^aftlid^er Ungebunbenl^eit unb fa|)italiftifd^er

f^freil^eit in einem oHe ßonfurrenten öernid^tenben Söeltreic^ mu^te fol(^c Entartung er=

aeugen. S)ie 5!Jtenfd)^eit mu^te aud^ "§ier ein furchtbares Sel^rgelb ^ai^Un.

S)ie le^te Urfad^c aber für all' biefe ^i^ftönbe mie für bie üteüolutionen unb

aSürgerfriege lag barin, ba^ bie ölte gro^e Slriftofrotie feit 200 ö. ^x. im 9liebergang

toor, bo^ bie oriftofrotifd^e ©enotSregierung mit i'^rer ©d^roerföKigfeit, il^rem goftionS*

treiben jur 9legierung ber ^robinacn toie au großen ^Reformen unfä!^ig toor, ba^ bie

burc^ SSoltitoo^l gef^el^enbe SBefe^ung ber 3[aT^re§ämter feine fefte 9legierung mel^r ouf»

fommen lie§ , bo^ in ben Äomitien frül^er ein ehrbarer SSouernftonb , je^t ein genu§=

füd^tiger, befi^lofer, fauler, beftcc^tid^er ©toblpöbel entfd^ieb, bo^ bie Sßol^len nur ein

33örfen= unb ©elbgefd^öft getoorben tooren, bo^ Äonfulot, Sribunot, ßenfur entorteten.
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ber Äam^f um bie 3^al§re§ämter bie fdttotxhtx, bte 3öä'£)ler, bie Stoatäöerfoffung

!otrumt)ierte.

3tt)ei SöeQe bet Stnbetung öffneten fid§; Beibe fül^xten in i^xem legten 3^^! 8wr

gjlonard^te, b. 1. toieber ju einer fcften ÜtegietungSöeWalt. S)er eine toar ber, ba^

!ü^ne unb gro^ angetegtc 2lb!ömmUnge ber ?lrifto!ratte, wie bie beiben ©racd^en (134

nnb 121), ßit)iu§ 2)rufu§ (91), (5ul|)iciu§ (88) unb aule^t 3fuliu§ ßäfar in feiner erftcn

3eit (60) unb neben i^nen bie entorteten 2)emagogen toie ßinna unb ßatilina tier*

füllten, ouS ben ©egnern ber ölten ©enotSoriftoIrotie (klittern, S3ouern, J^ou^jtftäbtifd^em

^roletoriot) eine ftar!e ^jo^julöre ^etoegung§|Jortei au fi^offen, um mit ii)X gro^e fociole

Reformen burdiaufü^ren. S)iefe 3ufommenioffung l^eterogener i^loffen toor ober in bem

freien SJerfoffungSftoot nur möglich burc^ geföT^rUc^e Sorfmittel, burd^ nod§ gefä^rüd^cre

ejtrcm bemolrotifctie SSerfoffungSönberungen, teitoeife fogor nur burt^ ©etooltmittel wie

^rutolifierung ber S^olfSüerfommlung. S)ie lü^nften S)emo!roten Wie bie (Sroct^en

unb bie weitfid^tigften Äonferöotiben Wie 5Drufu8, ftonben an ber ©fi^e biefer gewogten

SSeWegungen. ^f)xt fociolen ©runbaiele woren bered^tigt : Hebung unb SQßieber^erftettung

be§ S5ouernftonbe§ , 5'leugrünbung bon Kolonien, SJerWenbung ber ©toot§bomänen für

bie üeinen Seute ftott für bie großen, @rleid)terung ber ©d^ulbner, 5luäbel^nung be§

33ürgerre(^t§ ouf bie Sftolüer zc. 3lber fie mußten , um biefe QkU au errcid^en , bie

^ubUIonen unb glitter ouf i^re (Seite aie^en burd) bie berberblic^e ßinröurnung ber

gtid^terflellen , burt^ |)erobfe^ung ber ©teuerp ödsten, burd^ ollerlei SBegünftigung , bie

WefentUd^ bie 5Jla(^t biefer Äo^itoliften unb bomit ilire |)abfud)t, i^ren @inf(uB

fteigerte, ja biefe Jllaffe au i^rer fd^Ummften Entartung brad^te. Unb fie mußten, um
\)a^ l§ouptftäbtif(^e ^roletoriot au gewinnen, bo§ ©timmred^t auf bie greigetoffenen

ou§bel§nen, bie ©etreibelieferungen a« geringem ^JreiS ober foft umfonft in 3fiom ein=

fü'^ren unb fo einige l§unberttoufenb f^foulenaer au ©tootgipenfionören mod^en, fie mußten

©d^ulberlo^ bi§ a" I* ^^"^ oEgemeine ©Hoöenbefreiungen üerf:pred§en , fie mußten ben

^öbel bur^ überteure ©piele, ©labiotorenfäm^jfe, Sll^eater omüfieren unb fo boEenbä

biefe 5Demo!rotie au ieber gefunben inneren Umbilbung öerunfä'^igen. 3!Jtit otten il^ren

ejtremen 5Jlitteln brod^ten e§ bie gü^rer ber S)emo!ratie öor ßöfor au feinem bouernben

(Jrfolg, au feiner Jeften Moc^t, au feiner bie Erfolge fid^erftettenben S^erfoffungSönberung.

©ie wagten boS 3lu|erfte nid)t, bie 5lntoftung ber üle^ublif.

S)en onberen SCßeg fc^Iugen bie Generale ein. ©eit ber SSouernftonb aurüdfging,

unb bie Eroberung ber 3Belt immer größere oft jol^relong abWefenbe ^eere nötig

motzte, l^otten bie großen reidien ^riftofroten , aumol Wenn ber ©enot fur^fii^tig

fnouferte, wie fc^on ©cipio 5lfricanu§, begonnen, ^reiwittigenfieere au fommeln. ©^jäter

berWeigerten bie SSürger auä^ öielfod) ben 2)ienft. ^oriuS mod^te bonn bie fyrei*

wittigenwerbung aum ©tiftem ; nur nod^ Sefi^lofe würben fo geworben, ij^re f^ed^tweife

ober öerboüfommnet; bem militörted^nifd^en ^^ortfd^ritt ftonb bie fociole Äel^rfeite

gegenüber, bo^ biefe ©olblieere gro^e SBeute, gro^e @efd£|enfe unb üor ottem Sonb«

onWeifungen bei ber Snttoffung forberten. ^oriu§, ber rol^e SSoIf§monn unb ^Bauern*

fol^n, wie ber geiftrcid§ ctjnifd^e Slriftofrot ©utto, ber öorfid^tige, mit otten ^Parteien

:poftierenbe ^om^jejuä, Wie ber geniole bemofrotifd^e ^olitifer unb Dffiaier 6öfor in

feiner f:|)dteren 3eit, fie woren otte borin gteidf), bo^ fie aunöc^ft i^re großen <g)eere nod^

ben ©iegen befriebigen mußten, bo§ il^re öorübergelienbe ober bouernbe S)iftatur, mod^te

fie bie alte 3lriftofrotie retten Wotten ober grofee fociole unb bemofrotifc^e ^nberungen

anftreben, aunöd^ft eine .g)etrfd§oft entorteter ©olboten War. ©te fd£|ufen bomit eine

neue fefte, unumfd^rönfte ©tootSgeWolt , ober oud^ eine 3lrt ^loffenl^errfd^oft : bie ber

©olboten. ©ie mußten mit fo furc^tboren Äonfi§fotionen unb ^inrid^tungen beginnen,

boB fie ©toot, ©efettfd^oft, SSerwaltung ^ierburdi öergifteten unb öerborben. 6rft ßöfor

wogte fid§ ben ejtremen focioliftifd^en f^orberungen a" Wiberfe^en. 3lud^ fo Weit bie

©enerole gefunbe fociole, fowie rid^tige S3erfaffung§* unb 3JerWoltung§reformen burd^*

füi^rten, litten fie unter ber 35erlnü^fung mit ber SJlilitärbiftotur unb bem glud) ber

©ewolt, bem Sfludfi ber Unterbrücfung otter ipolitifd^en i^rei'^eit.

%Ux eä wor in bem ©umpf ber fociolen Äloffenauftönbe unb ber SSürgerfriege
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ber cinjig mögliche Slugtüeg : je jerüüftetet, materiaüfttfc^er, genu|jürf)ttger eine ®e|eE*

fd^aft olter unb 1)o1)tx Äultur getooxben ift, je bitterere unb blutigere Älaffenfäm^fe fie

burd^gemai^t ^at, befto bringtid^er bebarf fie einer ^rieben ftiftenben, gonj feften un*

erbittlid§ l^errjd^enben <5taat§getoalt. Unb ©utta, Säfor unb SluguftuS, bann bie

^Imperatoren ber erften ^toei So^tl^wnberte be§ 5ßrincipat§ berftanben eine fold^e, unb

jwar unter bcm ©d^ein ber Sr^altung ber republifanitc^en ©taatSformen, aufauric^ten

unb sugleid) gro§e fociale unb Sßertoaltungäreformen , jotteit fie mit biefer ©efettfc^aft

nod^ möglid^ toaren, burc^aufül^ren. S)ie eigentUd^en Ätaffenföm^jfe ^örten nun für

einige i^al^r'^unberte auf. ßine toirtfd^aftlid^e unb fulturette 5lad§btüte be§ großen

9tci|ie§ fam nod^ auf 1—2 ^fal^rl^unberte ju ©tanbc. 2)ann begann bie bolte innere

Sluflöfung.

2>ie föpod^e be§ ^rinci:pat§ bi§ 300 n. ß^r., be§ bioftetianifd^*fottftantinifd^en Äaifcr*

reid^S Bi§ in§ 6. Sfa^^^unbert , jeid^net fid^ gegenüber ber 3cit ber SBürgerlriege burd^

ein fefte§ giegiment unb bie S5erf^metaung öon :StaIien mit ben ^Probinjen, burd^

gleid^eS 9ted^t für atte au§; atoeil^unbert f^riebenSjal^re , toie fie bie Söelt toebcr öorl^er

nod^ nad^^er fa^, würben äunäd^ft burd§ ben ^rinci^at gefd^affen. 5lber toäl^renb einft

(300—200 ö. 6^r.) bie Ääm^jfe ätoifd^en ^ßatriaiern unb ^Plebejern bie innertidfie S5er*

föl^nung unb ba§ Überragen ber ©emein gefüllte, bie allgemeine Eingabe an ben Staat

gebrad^t Ratten, bermoc^te ber ^riuci^iat nur bie äußere 9iul^e, ben ©dfjein ber 9le|jublif

unb bie UnterbrüdEung ber gröbften älaffenfünben unb »brutalitdten au fd^affen. Dod^

ba§ toar fd^on biet, ^e'^r toar nid§t au errei(^en ; ba§ ©(^timmfte in ber ganaen 3eit

ber !aiferli(|en SSerWaltung toar bie Srbfd^aft ber Älaffenfämbfc unb 35ürger!riege, ber

Senbenaen, be§ @eifte§, ben fie gefd^affen :^atten.

S)en attgemeinen ©d^ulberla^ unb bie allgemeine 5leuberteilung be§ @runbbefi^e§,

ben feine ^Partei forberte, l^at (Sdfar nid§t betoittigt unb fo bie SSefi^enben bon ber

SobeSangft, bie fie feit ^J^ariuS unb ©uEa brüdfte, befreit. 3lber bie rücEftönbigcn

3infen tourben niebcrgefd^lagen , bie geaa'^lten bom ßa^jital abgeaogen; eine ftrenge

SÖU(^er= unb ÄonlurSgefe^gebung in 2ftalien unb ben ^ßroöinaen nad^ SJorbilb ber

ög^btift^'folonifd^en bur(i) geführt, toeld^e jebe perfönlid^e ©d§ulbfned§tfd^aft für fünftig

unmöglich mad£)te. giirgenb§ me^r ^affenfonfigfationen unb «l^inrid^tungen , fonbern

SSerföl^nung , gegenfeitige 2)ulbung, ^Imneftie toar bie ßofung. 9leue gro^e italifd^e

unb überfeeifd^e SSauern* unb Söeteranenfolonifation , aber auf freiem ©taatSlanb ober

ge!auftem SSoben tourbe je^t unb f|)äter üblid^. S)ie neuen ÄotoniflenfteEcn erflärt

ßöfar für unberläuflid^ auf 20 ^a^xt. @elbgcfd^en!e an bie ©olbaten l^örten nid^t auf,

aber ßäfar berbo^b^lte ben ©olb, unb bie befferen Äaifer l^ielten bie ^eere mögli(Jft an

ber ©renae. S)ie Überaa:^l ber l^aubtftöbtifd^en ©etreibeembfönger (320 000) tourbe auf

150 000 toir!lid§ 3lrme rebuaiert; bei biefer 3a^l follte e§ bleiben. 9lu§ einer focia*

liftifd^en ^pöbelfütterung follte eine georbnete @taat§armen^)flege merben. ©ro^e 35autcn

in 9lom unb anbertoärtS fottten SSefd^äftigung geben. 2luf ben großen S5ie]^giitem

eratoang man toieber bie 33efd^äftigung bon einem drittel freier 3lrbeiter. S)ic jä^r*

li^en @etreibel3rei§fd§toanfungen bon 1 : 10 fud^te eine fucceffib fid^ auSbilbenbe gro^e

ftaatlid^e Slnnonarbertoaltung a« befeitigen. S)a2 Öl a"»" ©olben in ben SSobern

tourbe umfonft berabreid^t. 2)ag ^Jfamilienleben unb bie ßinberaa^l fud§te man a"

förbern, ben SujuS a« '^inbern. S)ie namenlofe 3lu§:blünberung ber ^robinaen burd^

bie oligard^ifd^en 3Jögte unb bie ^Jubtitanen tourbe burd^ bie laiferlid^e, biel ftrengere,

!ontrollierte S5ertoaltung, burd^ bie aunel^menbe Sefeitigung ber ©teuer*, Domänen» ic.

berpad^tung an bie 5ßubli!anen, burd§ bie Übertragung italifd^en gied^teS unb italifd^er

gjlunicitJalberfaffung , burd^ bie 3lu§toanberung ber ätalifer in bie ^ßrobinaen fo er«

mäßigt, bafe 2Jlommfen barin ba§ toid^tigfte Mittel fielet, ben italifd^en >^ampf ber

9fleid^en mit ben Firmen au milbem unb au§augteid^en. Äein Söunber, toenn gerabe in

ben ^robinaen, in ÖaEien, ©panien, gtorbafrifa toieber ein biel größerer SBol^lftanb

ftc^ a^igte, unb fid^ l^ier biel länger ein ©taub mittlerer unb fleiner Sauern erl^ielt. 3lber

aud^ in Sftalien blühte im erften S^a'^rl^unbert be§ ^principatS ber lanbtoirtfd§aftlid^e

gortfc^ritt burd^ bie ^o^t Sed^nif unb ^apitalbertoenbung einer intenfiben Äultur.
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f^reilid) bie ungejunbe Slnpujung be§ ©xunbeigentumS bauerte fort, tote bie ent=

fe^tic^e ©flabenbe'^anblung. S)iefe milbette ftcf) exft, olg bie ©ftabenauful^r aufprtc,

ber ©roPetrieb fi(^ in einen ÄleinpOiJ^töetxielB öon ©üaöenfamilien umfe^te, ber fo*

genannte i?olonat entftanb (tietgl. I ©. 373). 2)amit tourbe ber toie S5ie^ gel^altene, oft

gefefjelte, in ben ©flaöenfajernen pr 3uc§t öertoenbete ©Kaöe toieber ber f^amilie, bem
eigenen ^au§, ber @igentDirt|c§aft aurürfgegeöen. @§ beginnen im 4. 3fo't)r!§unbert bie

©üoöenreformen: ba§ SSerbot be§ S5et!ouf§ ber ©üaöen au§ ber ^^robinj, bie Moge=
erteilung gegen bie Saftenerl^öl^nng (325), ba§ S5erbot ber gamitientrennung (334),

ber Strennung ber ©flabenfamilien bon il^ren .^ufen (357). 2)er SJlenjc^enmangel,

bie toieber fiegenbe ^ilaturaltoirtfd^ait , bie ji§falifrf)en unb 5!JiiIitärintereffen ber ^aifer

l^aben an biefer au^erorbentlid^en Socialen SSefferung ]o ttel Seil toie ba§ bon ber ©toa
beeinflußte Siecht unb ba§ ßtiriftentum. 3)ie ©flaöenfreilaffung |atte fd§on frül^er

augenommen; gute ,^au§|flaüen befreite man bielfac§ nad§ 6 i^fl^i^en. S)ie t^reigelaffenen

]§a*tte bie laijerUd^e S5ertt)attung ftetä l^auptfäc^üd) bertoenbet unb begünftigt, ben tool^l=

T^abenben 3. 33. bie SHatgftettung in ben 50flunici^ien pgänglid^ gemadCit. S)te S5er=

toenbung öon Slaufenben öon ©ftaben unb ^^reigetaffenen in ber großen !oiferIi(^en

.^au§= unb ©taatgberioattung l)atte bie beiben ©täube ebenfo gel^oben toie bie %^aU
fa(^e, baß feit bem ©übe ber Ste^jublif bie meiften ^Jlillionäre, unfähig il^re SJermögen

jelbft äu öertoattcn, biefe S5ertoaltung ©flauen unb ^«^cigelaffenen übcriaffen mußten;
öiele ©flauen würben fo frei unb tool^l^abenb.

S)ie beiben oberften bi§l§er ^errfc^enben klaffen, bie alte grunbbefi^enbe ©enatä*
ariftofratie unb bie 9litterj(i)aft (bie ^ublifanen, bie ©elbariftofratie) tourben bom 5Prin=

cibat in fefte ©c^ranfen getolefen, reformiert, mußten \iä) in getoiffe 5lmt§* unb ©inftuß*

f^l^ären teilen. 2)ie Ernennung ^um ©enat tourbe ^aä)t be§ 5princibat§ ; nur toer mit
einem getoiffen SJermögen getoiffe ^mter belleibet l^atte, tourbe ©enator; bie ©öl^ne ber

©enatoren pflegten ftc^ um bie 9tittertoürbe ju betoerben. 3luguftu§ fd§uf 5000 Sftitter*

fteüen; fie tourben einer getoiffen Ioiferlt(^en 6enfur unterfteEt, mußten juerft al§

Offtjicre bienen, fonnten bann bie l)öl)eren 2lmter in bem faiferlic^en S)ienft unb in

ben faiferli(^en ^robinjen tu beftimmtem SurnuS ertoerben. 2)ie fenatorifc^en unb bie

fRitterämter tourben mit ©el^alten berfel^en. SSeibe ©tänbe tourben au§ einer über*

toiegenben 35efi^* toieber öiel me^^r eine 3lmt§orifto!ratie. S)er 9iitterftanb berlor feinen

Sl^arafter al§ touc^erifc^er ©elbabel. SSeibe ©täube fteÜten bie ©pi^e ber großen

S3eruf§beamtenfd)aft bar, bie außer il^nen auä gteigelaffenen , armen fjteien, ©flaben
beftanben. ^n ben ^Wunicipien tourbe ber lofale ©taub ber größeren ©runbbefi^er, bie

fogenannten 5Decurionen, in äl§nlid§er SBeife toie für ba§ Oieid^ bie ©enatoren unb 9litter,

berpflic^tet, ben 9tat ju füllen, bie lolole 3lmt8bertooltung au fül^ren, für bie ©teuern
3U l^aften. 9lud§ l^ier foEte ber S)ermögen§befi| burc^ 5lmt§pfli(^ten innerlid§ gehoben
toerben. 3öir l^aben bie Sl.uSbilbung biefer ganzen SlmtSberfaffung unb fpeciell be§

junel^menben gelbbejal^lten, arbeitsteilig georbneten SBerufäbeamtentumS, beffen beftnitibe

3luäbilbung erft S)ioIletian öoEenbete, l^ier nid^t barpfteEen. 9lur ba§ fei bemerft:

biefe ©taat§maf(J^ine toar getoiß nic^t boEfommen; ftc toar im 3.—5. ^^al^rl^unbert

bon §ärte unb |)abfu(^t entfteEt
; fie jeigt bie pßlid^en unb greifenl^aften 3üge einer

finfenben Kultur. 2lber fie toar ein l^eilfameS @egengetoi(^t gegen bie 3lnfprü(^e unb
©inflüff e be§ *Prätorianerl§eere§ ; bie SSeamten l^atten bo^ no(^ biel öon bem alten ^ed^tS*

finn unb ben feften 9ted^t§formen ber älteren S^uriften betoa^rt. ©te l^aben, tote 9Jlommfen
mit Stecht betont, ben ©taat nod§ einige Sal^rl^unberte aufredet erl^alten unb immer
biel beffer regiert al§ bie ©enatSariftofratie unb bie ^^ublüanen bon 200 b. 6^r. bii

jum ^principat.

S)a8 bamalige Beamten* uftb ^Otilitärregiment ^at feine neue @efeEfd§aft ^u

fd^affen bermod^t, aber bafür aud^ feine eigentlid^en ^laffenfämpfe gebulbet, bie l^äßlid^ften

brutalften 3üge ber älteren Älaffen]^errf(^aft befeitigt. @§ l§ot feinen neuen gefunben

SJiittelftanb gefdiaffen; bie ©efeEfd^aft blieb im ganzen eine folc^e bon ^iEionären unb
Bettlern mit aE' ben traurigen folgen eineS fold^en 3uftonbe§. 3lbeT bie 3!JliEionäre

regierten nid^t mel^r aEein unb fonnten baä 9iegieren nid^t mel^r l^auptfäd^lid^ als
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©elbgefd^dft betreiben, ©otoeit fd^äbü^e ©etoinnjuc^t eine giotte ]pidtt, War eö bie ber

©olbaten, be§ :§aupt[täbti|c^en 3lbel§, beä ^auptftäbtifd^en ^Ieb§, bie aujammen unter

Umftänben ben ertebigten Sfiron on ben ^eiftbietenben öerfauften. Die i?Iaffenorbnung

toax mel§r unb mt^x nid^t jottjol^l auf ben 33eji^ aU auf bie 3lmt§l^ierar^ie unb bie

mel^r unb nte^r txhiiä) toerbenben S3eruf§unterf(|iebe gegrünbet, bie immer ^jeinlid^er

mit Unterfi^ieben be§ 2;itel^, ber Strad^t, ber (Stüette umfteibet mürben. 5tiemal8

früher unb \pätn i^ai man tool^l in ©uro^ja fo allgemein an biefc 2lu§erltd)feiten ber

©tanbegunterfc^iebe fic^ geheftet, fie gelautet, an fie geglaubt toie in jenen Sfal^r^unberten.

S)ie erblid^e ©d^eibung in ©täube unb SSerufc ent||)ra(^ ber finfenben ^eöötferung,

ber öerfd^toinbenben ©etbtoirtjc^aft, ber toieber übertouc^ernben 5laturaltoirtf(^aft. S)ie

gro^e, teure 9liefenftaat§mafc^ine fonnte nur noc§ baburd^ befte^en, bo^ fie bie 51u(^t

aus ben l^ö^eren ©täuben mit il^ren ftarfen 5Pflid§ten, »ie auS ben niebrigen, bie mit ben

berfd^iebenflen ftaotlid^en ^iaturalbienften belegt toaren, burd§ erbüd^en, auf SJermögen

unb $perfonen fid^ erftredfenben 3toang unmöglid§ mad^te (bergt. I, ©. 401—402).

2)a§ SSitb ber römifd^en unb boIIenbS ber b^jantinifd^en ©efeEfc^aft öom 4. ^a^x*

]§unbert an, fomie ba§ ber entfpred^enben ©taat§* unb äßirtfc^aftSinftitutionen ift getoife

{ein anaiel^enbeS , befriebigenbe§. @g ift eine 3eit beg ^HiebergangeS , ber Sluflöfung.

S)ic 9laffe ift entartet; 61§elofigfeit, SJeratoeiflung an ber 3u!unft, 2ßeltflud§t, ®Iei^=

gültigfett gegen ben ©taat :§errfd^t bor. S)er äußere 3lp:parat ber alten Kultur löft

fiä) me^x unb mel^r auf. 5lur neue ©äfte, jüngere Stoffen fönnen bie Surfen beä

aSauernftanbeg, beä ^eereg ausfüllen. 3lber ba§ ift anbererfeitS nid§t ^n leugnen, ba^

überaE in ber Sluftöfung be§ Sitten fi(^ fd^on bie neuen ßeime einer befferen 3eit

actgen: bie junel^menbe SJerbreitung beg ßl^riftentumS unb bie SluSbilbung ber römi*

fd^en unb b^a^ntinifd^en Äirc^e, bie fteigeube (5^re ber 2lrbeit, bie öorbringenbe SSebeutuug

ber liberalen S3erufc unb beS SSeamtenftanbeS, bie exmd&igung ber ©llaberei, bie ^uma*
nifierung ber antuen gied^tginftitute. S)ag toaren gro|e fociale gortfd^ritte , bie nic^t

burc^ Ätaffenfäm^fe, fonbern im 3ufammenl^ang mit ber Sluflöfung ber alten Äultur,

burd^ innere fittlid^e fjortfd^ritte, fotoie burc^ ßirc^e unb ©taatgeinflüffe fld^ burc^fe^ten.

248. 2)ie mittelalterlid^e Älaffengefd^id^te big ing 15._3^a^r =

l^unbert. 2)ie f eubalagrarif d§en klaffen, bie ftäbtifd^en. Über bie

Älaffengefd§id§tc ber neueren euro^äif(^en SBölfer unb il^re Söanblungen unb kämpfe
l^aben toir in ben Äa|jiteln über 3lrbeitgteilung , Sigentumgöerteilung, fociale Älaffen«

bilbung unb Unternel^mung (I §§ 113—147) unb aud§ in mand^en Äa|)iteln biefeS

atociten SSanbeg, ^auptföd^lid^ bei ©rörterung ber Äa|)italrente (§ 182 ff.) unb be8

2lrbeitgber]^ältniffeg (§ 203 ff.) fotoie in ber ginfommenglel^re (a- 35. § 229) fd^on

mand^eg a" fas^n gehabt. 2)od^ bleibt aud^ für fte bag SSebürfnig, bag äöid^tigfte :^ier

im 3ttf«immen5ang boraufül^ren, gerabc aud^ im @egenfa^ ^ux antuen Maffengefd)ic^te.

S)te antile toie bie neuere ßnttoidEelung beginnt mit großen naturaltoirtfd^aftlic^en

Staaten (bem m^fenifd^en, merotoingifd^^farolingifd^en ic), bie bann toicber mit bem

gortfc^ritte au ^^öl^erer Kultur unb befferer SJertoaltung , aum ©töbtetoefen in fleinere

aerfatten. 2lber toäl^renb :^icrbei bag griec^ifd§e unb römifd^e Königtum rafd^ t)er=

fd^toinbet, ber Slepublif unb einem Slbelgregiment ^la^ mad^t, i^at bag germanifd^e

Königtum fel^r frü:^e einen fräftigeren 6:§arafter. S)er Äampf mit giom, bie germa<

nifcf)en SJölferbünbniffe, bie großen gläd^en 3Jlitteleuro|)ag, bie römifd^cn unb firijlid^en

Überlieferungen ber Slntife l^atten aug bem germanifc^en Königtum eine biel intenfioerc

Slmtginftitution gemad^t; fie fc^lug fo tief Söurael, ba^ bie euro^jüifd^e ©taatenmelt

nic^t toie bie antife, in re^ublifanifc^er, fonbern in monard^ifd^er ©taatgform i^^rc

toitltigften @nttoicfetunggja^r:^unberte burd^lebte. 3üjar fanf aud^ bag germanifc^e

Königtum ba unb bort für einige 3eit pm ©d^ein* unb Söal^lfönigtum :§erab; in

©tdbten unb ©tabtftoaten regierten aud^ im 5Jlittelalter ba.unb bort |)atriaifd^e unb

i)o))ulare ©enote. S)ie oberen klaffen (^riefter, Sieger, ©rofegrunbbefi^er, ^önbler)

latten in bieten ©taaten bie «Dlöglid^feit ftarfer fort)oratiber Crganifation unb einer

getoiffen Älaffen^errfd^aft. 3l6er felbft in Italien unb S)eutfd^lonb berfc^toinbet bog

Königtum nid^t gana ; in S)eutfd^lanb fe^en ftd^ balb bie Stcrritorialfürften, in Italien
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bie 2:^rannen^äu|er, öiel bauetnbet aU einft in ©tied^enlanb, an bie ©teile, ^n Sng=

lanb unb f^ranfreic^ erl^eBt fid^ ba§ Königtum fdion im 11.—13. 3ftt|rl§unbert toieber

ju neuer ^ad^t. SJom 15.— 19. ^fo'^tl^unbert bottenbS finbet bie neue gto§e nationale

©taatenbilbung unter ßeitung großer erblid^er gürftenpufer ftatt. 5Die republüanifd^e

3eit mit il^ren furd^tbaren ^laf|en!äm^fen blieb ^ierburd) ben neuen SJölfern im ganzen

unb großen ebenfo erfpart toie bie 9iettung au§ tl)r burd§ eine brutale 5Jlilitär= unb
(Solbatenbiftatur. S)te ^äm^fe jWifd^en ?lbel unb Königtum füliren meift jur ftänbifd^en

SSerjaffung, '{päUx jur !onftitutioneEen. S3eibe f^ormen traten getoi^ übertoiegenb in

unöoEfommener 9lu8bilbung auf, beibe fdiloffen aeittoeije übermäd^tige Älaffeneinflüfjc

nid§t ou§. Sßeibe aber ftelten einen S5erfaffung§fortjd)ritt ol^ne gleid^en gegenüber ben

antifen 3itftönbcn bar. S)a§ ©jtreni öon ßlaffenmi^braudl) unb Älaffenl^errjd^aft in ber

antuen ®efdt)id^te entj|)ringt bod^ au§ bem unmöglid^en S5er|uc^, mit ber in bem ©tabt^

ftaat auSgebilbeten jouberänen ^olI§bcrfammlung neue gro^e Staaten ju regieren.

ßeiben|d)aft, 3uföll, 2errori§mu§, ^äuflt(i)Ieit, 5pöbell)errjd^aft ttjurben in biegen jt'öteren

S5olf8berfammlungen beftimmenb. ^iä)U S)erartige8 jeigt baS neuere SSerfafjungSleben

;

iebe§ ^Parlament ftel^t turml^od) über jeber S5otf§,berfammlung.

'^a^n fommt, bo^ bie fociale S)ifferen3ierung, ber f^ortfd^ritt ber @elb* unb ^rebit»

toirtfd^aft fid§ in ben neueren ©taaten, auf t^ren größeren agrarifd^en gläi^en, biel

langfamer al§ in ©ried^enlanb unb 9lom burd^fe^te. S)ie Umbilbung ber toirtjdliaftlid^en

5)lottüe, be§ ganzen Seelenleben^, ber 3^nftitutionen toar bamit ebenfalls langfamer,

bon toemger @efa|ren begleitet. 3lud§ ber ru'^igere germamfd£)==norbifd§e S5olf§cl)arafter,

fotoie ber (Sinflu^ be§ ©l^riftentumS, bie lange unb ein^eitlid^e S5e!§errfd^ung aller Älaffen

bis in§ 18. unb 19. ^fa^^^unbert burd§ bie d^riftlid^en Sfbeale unb ßel^ren, ermäßigte

bie Spannungen, l^ielt bie I(3eibenfd^aften, bie ®el§öfftgleiten, bie ^orru^tion me!§r ^urüdE.

S)er liarte toud^erifd^e 6goi§mu§ bilbete fi(f) nid^t mel^r fo au8, ba§ 5!Jlttleib, ba§ feciale

S5eranttoortlid^feit8gefü^l Würben im ganzen bod) ftärJer. 5ltte focialen i^nftitutionen

blieben menfd^lid^er al§ in ben antuen Staaten.

S)ie unteren i?laffen entarteten nie fo toie im Slltertum ju einem auf Staats*

!often gefütterten, amüfierten, arbeit§fd)euen 5pöbel, fonbern blieben flei|ige 3lrbeiter,

Sagelö^ner, ,^au§inbuftriette unb Kleinbauern. S)te antue Sflaberei, erft burdE) bie

l)abfüd§tigen Äa^italiften unb Untemel^mer be§ ftnfenben gelbtoirtfdl)aftlid§en @ried^en*

lonbS unb 9lom§ ju einer gäuälid) barbarifd^en , au§beuterifd§en Sfnftitution gemad^t,

toar bon ettoa 300 n. S^r. an burd§ Sitte unb 9led§t, Sl^riftentum unb beränberte

SßirtfdliaftSbebingungen gemilbert toorben, toie toir bereits gefeiten. 2)a§ Sfnftitut an

ftc^ bauerte formeE unb bereinjelt gtoar bis 1200, ja bis 1500 n. (Sf)x. fort, berfd^toanb

aber bann öottftänbig. Unb als fie bon 1700 an in ben euro))öifd)en Kolonien

unter öl^nlicl)en SSebingungen tt)ie im Slltertum fid§ toieber einftellte unb berbreitete,

wogte man fie bod§ in (iüxopa nid^t toieber ^erpfteEen, unb trat i^r im 19. Sfal^rl^unbert

baS 9led§tSbett)u§tfein ber Kulturbölfer unb bie ftar!e Staatsgewalt in ben Kolonien

fo entgegen, ba^ fie audl) ba. Wo eine getoiffe Unfreil^eit bielleid^t nodl) am 5pia^e getoefen

toftre, too i'^r SJerbot ben toirtfd^aftlid^en 9tüdfgang erzeugten, toieber berfd§toanb. S)aS

foctole 9led)tSbetou|tfein War ftärfer als baS SBirtfd^aftSintereffe ber SSeft^enben.

äöeber l^unbertjäl^rige S3ürger= unb Klaffenlriege mit tl)ren immer neuen 3Jlaffcn«

morben unb ^JlaffenfonftSlationen beS SSermögenS ber 9tei{^en, Wie in ©ried^enlanb unb
Slom, finb in ber neueren (Sefd^id^te je öorgelommen, nod^ Slrbeiter* unb Sflabenfriege,

gegen bie man ganje .gjeere jahrelang bergeblid^ aufbot. S)er ^a% ^wifdien 9leid§ unb
2lrm l§at nie me|r bie ^b^t wie im 3lltertum bom 4. Sfal^rl^unberte b. 6I)r. an erreid^t.

©elbft ber ejtremfte fociale 9tobifaliSmuS fielet l^eute auf biel Isolierer Stufe als ber

antile.

%oä) !ommen wir jum einzelnen, äunäd£)ft jur älteren 3eit ^^^ gegen 1400.

S)ie germanifd^en SUölfer liaben bereits erlieblid^e StanbeSunterfd^iebe bei il^rer

Se^'^aftwerbung, wenn aud§ ber freie 5Jlann mit fleiner ^ab^ überwiegt. 2ßir treffen

Königs^ unb |)äubtlingSgefc^led§ter, einen 5lbet unb neben ben ^Jreien Unfreie ber=

fd^iebenen @rabeS; bie Stäube unterfi^eiben fid§ in ben leges ber älteften ^dt burc^
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ein einfoc^eS bis äioei», brei=, ja a(^tfad§e§ äöergelb. S)ie ganj Unfreien, bie Siten in

6arf)fen, bie SSritten in Snglanb, bie ÄeÜen in ^ranlreic^, bie jrül^ercn Colonen in

3fta(ien ^oben teitoeije eine fe^r fd^Ied^te, faft fftaöijcfic Sage; aber aud^ too e§ re(^t=

lofe porige finb, fi^en jie meift ho^ auf einem SSauemgut. S)er größere 2:eit ber

urfprünglid^ freien .g)ufenbauern fin!t öom 7,—12. i^al^rl^unbert in Slbl^ängigfeit l^erab

;

ber Äönig, bie Äir^e, bie (Broten toerben i^re ©runbl^erren. 2f^re ßaften finb teil*

toeife gro^e, i'^re Sel^anblung eine ro^e; jie fd^lagen bafür aud^ immer mol toieber

einige ©runbl^erren tot. ^m ganzen aber bebeutet \f)xt Unfreiheit SScfreiung tion ben

fditoeren ftaatli(^en Saften be§ ^eer= unb @crid^t8bienfte§ unb fidleren <Sc^u| burd^ ben

©runb'^errn
; fie !önnen nun ganj il^rer äöirtfd^aft leben, S)reifelbertt)irtfd^aft unb anbete

gortfc^ritte burc^fül^ren. 3f^re 3lbgaben unb S)ienfte finb ju einem guten Seil firiert;

tt)o ba8 ber ^aU, !ommen bie fteigenben ©etoinne lange me^r i'^nen atg ben ©runbl^erren

ju gute; fie finb meift burd§ ba§ genoffenfd^aftlid^e <g)ofred^t gefd^ü^t. @o longe bie

innere ^olonifation, in 5)eutfd^lanb bie SGßanberung nod£) bem Dften, bauert, finb bie

9Jlenf(i)en begel)rter aU bie ©runbftüdfe, bie beginncnbe ©täbtebitbung mit il^rer 35cr*

leil^ung ^jerfbnlidfier 3^teil§eit unb i^rem ^enfd^cnbebarf l^inbcrt bon 1100—1400 jeben

fe^r ftarfen S)rud auf ben SBauem. ^n Cberitalien, ben 9lieberlanben, 5lorbfranIreid§,

ßnglonb ermöglid^t aud§ fd^on bie beginnenbe ©elböjirtfd^aft einem Seil ber .porigen,

fid^ bon einaetnen Saften frei au laufen.

©0 tt)irb ber SSouernftanb bon 600—1400 jtDor feiner ^lltfreil^eit beraubt, er

l^at bie f5fortfd£)ritte beS l^ol^en unb nieberen 5lbelg unb be§ ÄleruS nid^t mitgemacht;

er ift teiltoeife burd§ biefe !§ö|eren ©täube ^erabgebrüiit , er ift bon il^m abl^ängig.

Slber er "^at fid^ bod§ in ber ätoeiten ^alfte biefer 800 S^a^re ttirtfd^aftlid) unb fulturett

gehoben; bie ©flaben unb gana Unfreien finb mit ben porigen ju ber etnl)eitlid^en

S3auernf(^aft öerfd^mol^en. Sßenn biefe teiltoeife feine feften 35efi^re(|te l^at, fo finbet

ein großer Seil ber Säuern bod^ @d^u| bei ber .ffird^e unb ber Ärone, unb burd^ bie

alte @enoffenfd§aftSberfaffung. ^o mit in ©fanbinaöien, f^rieSlanb, 2)itmarfd§en, ber

©d^toeij nod^ bie botte alte SSauernfreil^eit befielet, ift ber Sauer nod^ gauj ber alte,

aufredete, felbfibemu^te 3Jlann, aber SSeöölferung, Äultur, SBo^lftanb ift §ier aud^ am
toenigftcn getoad^fen, bie alte ro'^e Ungefd^tad^t^eit au§ ber Sorjeit bauert l^ier fort.

Sociale Äämt)fe um feine 9ted§t§ftettung |at ber Sauer too^l ba unb bort gefül^rt.

5lber 8U !riegerifd^en etnften Älaffenfämpfen atoifd^en bem Sauern unb feinem .^errn

ift e§ bod§ nur öereiujelt unb l^auptfäd^lid^ ba gekommen, too anbere Urfad^en be§

SJrudEcS ]§inp!amen: bie @rl§ebung ber ©teÖinger in ©ad^fen im 9. ^^a^rl^unbert toar

ein Äam^f gegen bie fränfifd^e ^errfd^aft unb ba§ Sl^riftentum ; ber Äam|)f ber

Sauern in ber 9lormanbie gegen ben 2lbel im 11. °Ja^rl^unbcrt toar eine 6r=

l^ebung gegen l^od^mütige f^rembl^errfd^aft , bie ©tebinger Sauernempörung 1207 unb
1230 ein ^^roteft gegen Äird^en'^errfd^aft unb !ird§lid§e 9JliPräud£)e , bie franjöfifd^e

Sfacquerie 1358 unb ber cnglifrf)e Sauernaufftanb unter äöat Sljtcr 1381 toaren in

erfter Sinie blutige ^ßrotcfte ber Sauemfd^aft gegen fjürften unb ©runb^erren, toeld^e

im 3ufammcnl^ang mit ben franäöfifd^^englifd^en biegen bie ©teuern unb Saften maßlos
erl^öl^t, bie Sage ber unteren klaffen unerträglid^ gemutet l^atten. @§ toaren plö^lid^e

9lu§brüd^e ber ^jolitifd^en unb fird^lid^en SolfSleibenfd^aft , teiltoeife aud§ fd§on gegen

bie Unfreil^eit, gegen bie l^arten bäuerlid^en Saften, gegen ju l^o^e 9lenten gerid^tet,

aber nid^t toic bie Sauemerl^ebungen 1480—1530 burd^ ja^r^el^utelange focialc ©ärung
öorbereitet.

S)ie Sl^atfad^e bleibt, ba^ bie euro|)äifd^e Sauernfdöaft bon 600—1400 tool^l getoiffe

te(^nifd^*toirtfd£)aftlid^e f^ortfd^ritte gemadit l^at, aber bod^ gegenüber ben l^öl^eren klaffen

prürfblieb
; fie rebrdfentierte je^t bie alte 3cit, toar im Segriff, mit bem Serluft ber gtei^eit

ben 3ufammen^ng mit bem ©taat ju berlieren, in örtlid^er @ebunben!§eit ju ftagnieren.

S)iefem ganzen unteren, brei Siertel ober mel^r be§ Sol!e§ umfaffenben Seit flehen nun
bie !5niglid£)en unb fürftlid^en ^öufer, il^re ®efolgfd£)aften, il^r Seamtentum, bie .ßird^e

unb bie ©eiftlid^en aU bie auffteigenben , ben ^ortfd^ritt repröfentierenben klaffen

gegenüber. St^rc 3lmt8fun!tioncn, il^re l^ö'^ere fpecialiftertc neue SerufSt^tigfett ift bie

Schmollet, ©runbttB ber SSoIfärotrtfd^aftäle^re. II. 1.-6. aufl. 33
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tteibenbe Uxlad^e ber neuen itlaffenÖUbung , ber grofec ©runböeft^ ift bie f^otge, gro^e

ßeiftungen ^jotitijc^et, ürc^Uc^er, toirtfc^aftlic^er %xt finb bie ^mittel be§ Sm^orfteigenä

im einzelnen.

®a§ ältere getmanijciie -^ ö n i g t u m öon ben @oten Bi§ ^u ben |äd§ftf(^en Äaifern

ift bux'C^ bie öor'^in (©. 511) ertoöl^nten Urfad§en em|)otgefommen, l§ot gleic^fam öom ©attel

au§ Megexifrf) unb ^eroijc^ regiert, l)at in fül^nen lelben^^ajten ^^amilien feinen 5lu§=-

brurf gefunben.
_
@§ ift raf^ burd) Eroberung unb @üterfonfi§!ation, burd§ ba§ SSobeu*

regat, burd^ bie Ü16erna'§me ber 3Jiar!enIeitung 3u einem ungel^euren SSobenöefi^ gelommen.

S)iefer geftattete il^m, aU bie äöe^r^jflidit ber Ileinen 3ltferöauern unmöglid) tourbe,

feinen ^of* unb Sejirfgbeamten (ben @rafcn), feinen @efolgfc^often unb 9teiter§leuten,

lebenslänglichen ©runbBefi^ al§ SBenefi^ium ju^utoeifen, toa§ juerft eine ungel^eurc

©tärlung be§ Königtums bebeutete; atte biefe SSeamten, Siener, Steiler fd^touren aU
vassi bem Äönig ben Sreueib. S)cr gro|e ©runbbefi^ tourbe öom .^önig unb feiner

Slmtgariftolratie jur 3lu§bilbung ber großen @runb^errfd^aften benu^t (öergl. I § 104)

;

biefe bebeuteten tedinifd^en, toirtfd^qtlidien, organifatorifc^en, arbeitsteiligen fjottfdiritt.

3ll8 aber bie SBenefijien erblid^ tourben, S3enefiäialö)ef en unb SSafallität
äum ße^nSwefen berfd^molaen, 2lmter unb ©runbbefi^ fid§ unlöSlid^, toie ein ^ßriöatred^t

ber S5eliel§enen,,miteinanber berbanben, ba tourbe au§ ben ©enioren, ^erjögen, ®rafen,

33if(^öfen unb Slbten ein !§o^er Slbel, ber balb bem Königtum Sßiberftanb leiftete. ^ür
S^a^rl^unberte löfte fid^ bie S^egierung in fjeliben atoifc^en Äönig unb l^ol^em 5lbel auf

;

ber ^o^e 2lbel fülirte in engerem ©ebiete f^ortfd^ritte aEer ^rt burd^, er tourbe in S)eutfc^=

lanb öon 1200—1500 jum i^ürftentum; bie Sluflöfung be§ 9iei(|e§ in Territorien toar

bamit gegeben, ^m mittleren ^ranlreidf) mürbe ber Äönig fd§on im 13., in ganj

gfranlreid^ 1500— 1650 ,g)err über ben ^o1)tn%hd. 3fn (Snglanb l^at ber normonnifd^c

Sel^nSfönig einen l§ol§en felbftänbigen 5lbel gar nid£)t auffommen laffen, inbem er nur
^erftreute Selben übertrug, bie unteren Se^enäteute bireft an fid§ banb. ^m übrigen ift

bie gauje ©nttoicfelung be§ l^o^en 3lbelS in ben öerfd^iebenen Säubern faft mel^r eine

politift^^abminiftratiöe als eine fociale SE^atfadtie. ©ein großer 33efi^ ift au§ politi*

-fd^en Urfad^en entftanben, l§at Wefentlic^ ben ijolitifc^en ^loeden ber .^leinftaatäbilbung

gebient.

5l^nlid)e§ lä§t fid^ öon ber lat^olifd^en Äird)e unb i'^rem ungcl^euren
©runbbefi^ fogen, ber toie ber föniglic^e ju @runb!§errfd§aften , SSafatten» unb
SeT^nSbenefiaien fü|rte, im übrigen lird^lid^en , ßrjiel^ungS^, liumanen Q)X)tden biente.

©(|on im 8. 3^al|rl^unbert mar er fo riefen^aft, ba^^ bie Karolinger einen großen Steil

für «Staats* unb SJlilitärätoedEe föfularifierten. ä^nlid£)eS l^at fid^ ]pättx biS inS

19. 3?a:^r!§unbert ba unb bort mieberl^olt. Unter ben Dttonen tourben bie SSifd^öfe in

S^talien unb ©eutfd^lanb mit ©rafenre^ten auSgeftattet, toittfätirige unb gefd^äftSfunbigc

3)iener beS ÄaiferS. ^^irgenbs fie'^t man beutlid)er al§ l§ier, ba§ nid^t ber gro|c 33efi^

ben ©taub, fonbern bie ßeiftungen beS ©tanbeS ben großen 33efi| fd^ufen. 2fn ben

fird£)lid§en Gebieten toaren bie geiftlid^en Ferren lange S5ertreter beS ted^nifd^en gort«

fd^ritteS unb gütige Ferren il^rer Säuern, förberten juerft aud§ bie ©täbte. @rft als

i^aifer unb ^a^jft um bie <g)errfdt)aft ftritten, erft als bie latl^olifd^c ßird^c ein poli»

tifc^eS |>errfd^aftSmittel beS ^a^jfteS, bie S)om!at)itel fette ^frünben beS 3lbclS tourben,

berlor ber gro^e lird^lid^e (Srunbbefi^ ju einem großen 3:eil feine innere 9ied^tfertigung,

jumal als im 15. ^^al^rl^unbert aui^ bie Klofter= unb bie 5pfarrgeiftlid§leit tief faul, baS

5Pontifi!at unter ben SSorgiaS unb ^ebiciS au einem lunftliebenben , atter ©ittlid^feit

unb 9teligiofität baren oligard^ifd^en S^rannenl^oi tourbe.

Unter bem toeltlid^en unb geiftlid^en l^of^m Stbel cnttoirfelten fid^ in gonj föuro^a

ouS ben ©efolgfd^aften ber älteren Könige bie 9teiterSleute, bie öom 8.— 14. äo^tl^wnbert

bereu Kriege unb fjel^ben fül^rten. greie unb «porige traten in biefen el^renöotten Seruf
ein. @in fefter ßebenSgang, mit beftimmten ©tufen, bie 9littertoürbe als 3«l, enttoidtettc

fid^; genoffenfct)aitlicöc Organifationen ber Slitter bilbeten fi(^. Urfprünglid^ beim ^crrn,

auf feinen 33urgen lebenb, erl^altcn bie 9teiter einige .g>ufen ju Selben ; feiten in älterer

Seit (bis ins 13. Sfa^r^unbert) me^r olS 3—8, tooöon fie au^er fid§ fclbft 2—3 berittene
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S)iener ju fteHen Ratten; in öielen S)örfern ja^en mel^rere SdeitcrgiamiUen ; manche
übernal^men bancöen 9Jieier* unb anbere S3eamtenftetten mit gewiffen ©efällen. ^m.

Saufe be§ 11. unb 12. ^fal^rl^unbcrtS toctben bie gieiterlel^cn au^ erblich; aber bic

fftittcr finb nod) im 12. unb 13. ^ol^tl^unbert nid^t überaE ein gefc^Iofliener ©tanb,

toenn aud^ eine jolc^e Senben^ öorl^anbcn ift, bon einaelnen fjürften geförbert »irb;

porige treten nod^ lange in benfelben ein; Slitter l^eiraten nod^ SSauerntöd^ter ; noc^ gitt

bcr ®runb|a^, ba§ toer morgenS ju ädern gel^t, nachmittags ju Sturnieren reiten mag;
ftäbti|c6e Sürgerjöl^ne finb jol^treic^ unter i|nen. 6rft bon 1300 an werben bie 9iitter

befinitii) ein erblicher ©tanb, rücfen toefentUd^ über bie S3auern empor, toerben al§

nieberer Slbel be'^anbelt, heiraten nur nod§ unter fid§, poi^en auf il^re ße^en, fud^en

il^xe ßel^enSipftid^ten einpld^ränfen. %n S^-^ im 14. unb 15. SJa^rl^unbert nod^ ju*

nel^menb, öertieren fie im SBeften unb ©üben S)etttfd^lanbä fd^on bamalä il^ren eigent=

lid^en ßeben§ätoe(i ober treten in ©olbbienft, biete berarmen, toerben :ptünbernbe 2öege=

lagerer. ÖftUt^ ber Slbe erl^ält jtd^ ber Flitter biet länger in feinem SSerufe, ex tiat

l^ier üon Slnfang an ettoaä größeren 33efi^ bi§ ju 10 unb mel^r ^ufen, fangt im 15. ^ai)x=

l^unbert fd)on an, Sanbtoirt unb Ärautjunfer ^u toerben, toaS bem toeftbeutfd^en in ben

alten bid^tbefe^ten ^ulturgebieten ou§ ©tanbeggefü^lcn l^erauS unb au§ ^pia^mangct

nid^t red^t möglid^ ift. S)tc 9iitter toarcn fo 800—1250 eine nid^t fel^r toeit an S3e^|,

tool^l aber äußere über ben Sauernftanb emborragcnbe S3eruf§I(offe; il^re ©tanbese^re,

il^r erblid^er 5Befi^ ^oB fie bann 1150—1500 p einer Ätaffe, ber be§ Meinabels empor;
juglcid^ aber nal^m il^nen baS auffommenbc ©ölbnertum il^ren SSeruf. ©ie mußten fid^

bem ©taats» unb |)eere§bienft jutoenben, fotoeit i^nen nid^t bie feubale ßofalbertoaltung,

il^re ©efätte ober il^re eigene ßanbtoirtfd^aft einen ßebenSin^lt unb =unter!^alt gaben. SBiele

öerfamen bereits 1400—1600. Sin erl^eblid^ex Steil erl^ielt ftd^ bis in bie neuefte 3ctt.

Sn äl^nlid^er äöeife toie ber blo^e gieiterbienft §at ber ^auS^ ^of= unb 35eamten=

bienft öom 10.—13. Sfal^r^unbert eine gro^e ^In^a^l unfreie, abl^ängtge, aber fällige

ßeute um Könige unb l§ol§en Slbel in S)cutfd^lanb gefammelt: bie ^Jlinifterialen,

©ic fteHen bie Slnjänge eineS braud^baren, feubalen SSeamtenftanbeS in ber 3^^ ^^i^/

in toelc^er bie freien ßel^enSbeamten bereits unbotmäßig, ju felbftänbig toaren. S)ie

9Jlinifterialen berfd^mel^en aber im 18.—14. Sfal^r^unbert , ebenfalls mit giitterlc^en

auSgeftattet, mit bem übrigen Siitterftanb, toerben toie biefer ein iöefi^ftanb, bilben einen

Seil beS nieberen SlbelS. S)ic auf 3eit angeftellten , abfeparen, mit 9laturalien unb
(Selb beja^lten ^Beamten treten bom 14.—16. 3?a'§rl^unbert an i^re ©teHe.

Königtum, gfürftentum, l^ol^er toeltlic^er unb geiftlid^er Slbel, 9ltttcrtum unb

nieberer Slbel, abl^ängige S5auemf(^aft bilben im '^ol^en ^Mittelalter eine l^ierard^ifd^e

Äettc tjon ©efettfd^aftSfreifen
;

jeber abl^ängig bon bem ^öl^eren, äße berbunben burd§

©runbbefi^berleil^ung, fotoie burd^ 2lmtS-= unb S)ienftpflid^ten, bor aüem burd^ ben ein=

l^eitlid^en d^riftlidtien Äird^englauben. S)aS tJ^ubalf^ftem rul^t fo auf bem ße^enS* unb

.^ofre^t ; eS ift eine fociale ßebenSform, bie ber bamaligen gciftig*fittlid^en SluSbilbung

ber ^Ulenfd^en, il§ren totrtfd^aftlid^en SJcrl^ältniffen, bem politifc^en 3toedE bcr ©efettfd^aft

entfbrid^t. Äird§tid§er unb ftttli(|er .^oriaont ift bei T§od^ unb niebrig berfelbe ; bie oberen

ßlaffen berfolgen mel^r 3Jlad^tatoecEe als SBefi^ertoerb; oft ro^ unb brutal, finb fie nid^t

bon ber 3lrt ber ^abfud^t erfüEt toie fpäter bic fül^renben Älaffen ber ©elbtoirtfd^aft

;

im äußeren toirtfd^aftlid^en ßeben unterfd^eibct fid§ lange 9iitter unb SSaucr nid§t fc|^r

;

beibe fönnen toebcr lefen nodö fd^rciben; bie beftel^enbe Älaffenabftufung toirb als göttlid^c

Einrichtung ertrogen, bur(^ mannigfad§e patriard^alifd^e SBeaic^ungcn erträglid^ gcmad^t.

6rft als bie mittleren ©lieber (mit ber ßrblid^feit bcr ße!^cn unb bcr ämter) ben oberen

ben ©c^orfam bcrfagten, als bic oberen ©d^ic^ten auf bic unteren, bie SSaucrn im
14.— 15. SfQ^t^unbert l^ärter ju brüdEen begannen, bertoanbeltc jtd^ bie feubale 9Jlonarc^ic

in feubale 5lnard^ic; eS entftanb eine ©ummc Heiner, unfontrottierter örtlid^er S)cSbotien.

S)ie neue 3Jlonard^ic bom 14.— 18. Sfß^i^^unbert mußte fie ju unterbrürfcn, ben S5auern=

ftanb au fdl)ü^en fud^en. Söir fommen barauf iuxM.
®ic ©täbte (öcrgl. über il^rc ßntfte^ung I § 97) entflanben im 10.—13. ^a\)X'

l^unbcxt aus ber S3ebölfcrung bcS platten ßanbeS; perfönli(|c Ofteil^cit unb bcr neue

33*
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ßttoerb burd^ ben 5Jlarft, ÖJetoeröe unb ^anbel lodten. Oft öerjd^motäen mcl^rcre Sanb*

gemeinben, oft be^nte ein gfronl^of, eine S3nrg, ein S)orf fi^ au8 ; bie älteren unb neuen
^etool^ner einigten fid§ tafd) ^u ber öon ben ©d^ronfen be§ i5eubali§mu§ Befreiten

S3ürgerf(^aft. ©tabf^erren unb dürften förberten öielfad^ bie SSetoegunö burd^ ^Priöilegien

;

auä) S5erfd§tDörungen unb Slufftänbe (in granfreid^ bie jogenannten Äommunen) l^alfen

teiltoeije naä), bo§ neue ©tabtred^t, hk unabhängige ©elöftöertooltung be§ 9iateg burd^*

aufe^en. 3)ie 33ett)egung toax im ganzen eine frieblid^e; man toiirbe nidt)t ol^ne ftarfe

Übertreibung fagen fönnen, bie ©tobte feien toefentü^ burd^ Ätaffenfäm^fe entftanben

ober p i!§ren 9led^ten gefommen. Sfnnerl^atB ber auffommenben ©tobte finbet nod^ !eine

eigentlid^e ©tanbeStrennung ^la^; S)ienftmannen, 9iitter, freie SSürger unb ßaufleutc,

erft frei toerbenbe Stcferbürger unb befi^Iofe ^anbmerfer ge^en nod§ lange in einonber

über. Sn Italien, ba§ nur öerein^elt einen l^ol^en 3lbel fennt, fi^t bie ülitterfd^aft

me^r al§ fonfttoo in ben ©täbten. @rft im 13. ^fci^tl^unbert fd^eiben 35eruf unb

S3eft^ bie ftäbtifd^e SeööHerung befinitib in bie jtoei (Bru^|)en be§ ^atri^iatä (@e*

fd^le^ter) unb ber übrigen SSürgerfd^aft. 3ur erfteren gel^ören bie ülitter unb 2)ienft*

mannen, fotoie bie größeren ftäbtifd^en ©runbbefi^er, jur le^teren bor allem bie $anb«
toerJer, im ganzen aud§ bie Äaufteute, bie teiltoeife aber aud§ eine 5JlittelfteEung

einnel^men; je größer irgenbtoo ber <g)anbel, befto mel^r nel^men aud^ bie @ef(^led^ter

an iljm teil. S)ie legieren befe^en atteiii ben 9lat, fül^rcn allein bie ^jatriard^alifd^e,

toenig lontrottierte SJerWaltung. S)ie Sürgerfd^aft traut bem 9lat, ge'^ord^t i^m toiUig,

toeil er beffer als ©tabtl^erren unb fürftlid^e Beamte bie ftäbtifd^en ^fntereffen jötbert;

oft ift ber 9lat freilid^ aud§ nod^ ein fjalb bifd^öflid^er ober lonbe§|errlid^er. ^n Sftalten

berfud^en bie ©taufer 1159—1250 eine ©tabtregierung burd§ laiferlid^c ©in^elbeamte,

5pobefta§, einjufül^ren , bie ftd§ aber nid^t galten fann. 3fn S)eutfd§lanb berbinbet ber

erfte ©roll ber fünfte unb nieberen 33ürgerfd§aft gegen bie 9lat8regierung fid§ ba unb
bort mit ben bifd^öflid^en ©tabtl^erren (^öln 1258, ©tra^burg 1266).

5Die ganae fjjätere ftöbtifd^e Älaffengefd^id^te (bom 13. ^ci^t^unbert an) ift nun
tt)efentlt(^ abl^ängig bon ber ^rage, ob bie ©täbte einer feften großen berftänbigen

SHegierungSgetoalt untergeorbnet toaren ober nid^t. S)aran fel^lte e§ im ganjen in

S^talien unb S)eutfd^lanb , mäl^renb eS in ©nglanb, in f^ranfreid^, in fjflanbern mci^r

ober toeniger ber gatt mar. Söo ^önig unb 9tegierung, gürftentum unb ©tabt^erren

bie Seitung bel^ielten, ba l^inberten fte bie brutalen Älaffenläm^fe jtoifd^en ©tabt unb

Sanb ebenfo toie bie berjel^renben, bon S^al^rje^nt ju ^a^x^t^nt fid§ mieber^olenben

Ääm|)fe atoifd^en SSürgern unb ^Pfaffen, ^patrtätat unb fünften, ©tabtrat unb gemeiner

35ürgerfd^aft, 9lei(^ unb 5lrm; e§ l^anbelte fid§ bei aEen biefen ©egenfä^en um SJer*

faffungg* unb SSefi^fragen pgleid^, fie fteigerten fid^ p Älaffen!äm|jfen, too bie 3flegierung

e8 ni(|t berftanb einzugreifen, ju berföl^nen unb au bermitteln.

3fn Italien, too burd§ Übertragung ber ©rafenred^te an bie S3if(^öfe frü^e eigent*

lid^e ©tabtftaaten mit fleinen Sterritorialgebieten unb boEer i^xeif)eit naä) oben ftd^

bilben, entfielt 1150—1500 eine ^o^^e mirtfd^aftlid^e unb fonftige ftöbtifd^e ßultur.

5lber bie ©täbte berael^ren ftd§ babei burd^ ben fteten l^anbel§:politifd§en ßam|jf unter

ftd^ unb burd§ hk unaufprlid^en inneren ^jatriaifd^en f5<iftion§*, SJerfaffungS* unb

Älaffenläm^fe, fotoie burc^ 5pribatfe'§ben aEer 9lrt, toeldfie burd^ il^ren blutigen SJerlauf,

i'^re SJcrbannungen, ÄonfiSfationen , burd^ il§re faft jä^rlid^ fid^ erneuernben 9ted§tS*

beränberungen beinal^e an bie antuen erinnern. S)ag le^te (5nbe ift bie fd^on bom 13. unb
14. Sta^tl^unbert an beginnenbe, meift brutale, fur^tbar ^arte S^ranniS bon ^eer»

fül^rern, großen ©elbmännern, geiftlid^en ^^ürften unb anlegt bie ^rembl^errfd^aft , bie

bom ^nht beg 15. Sfal^rl^unbertS bi§ inS 19. auf Sftalien laftet. 2)ie «Uli^regierung

beS fdfjönen ßanbeg, bie tiefe ^erabtoürbigung ber unteren klaffen bon 1500—1800 ift

bie 9tad^toirlung babon, ba^ bon 1200—1500 ba§ a^föttige ©|)iel bon ßlaffenfäm))fen,

3lufftänben, üiebolutionen, ©etoaltf^aten alle ©dE)icEfale beftimmt ^at
S)en fd^roffften @egenfo^ l^ierau bilbet bie englifd^e @efd§i(|te: bie normannifd^e

^ilitärmonard^ie ^t aUz Älaffen unter il^t ^arteä ^Regiment gebeugt ; bie ©täbte toerben

nie fo felbftänbig wie in 3^talien unb SDeutfd^lanb, fte bleiben föniglid^e Sanbftäbte, aber
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ba8 Sanb ]§at auä) feine Stäbtefxiege , feine fold^e 3unftTebolutionen unb 5ßatri3ieT»

xeaftionen gehabt; ©tabt unb ßanb löfen fid^ nie fo öoncinanber; bie -Könige öegünftigen

bie ©tobte frül^ burd§ atterlei f^reibriefe; fd^on int 13. ^al^rl^unbert fi^en 160 ©tobte
unter ben ©raifd^aftSbexttetern gcmcinyom im ^Parlament, treiben Öatb mit il^nen ge=

meinfame ftaatlic^e 2öirtfd^o|tg|)oIitif. S)ie 3ied^t8. unb ©teuergleic^^eit, bie frül^e

SScugung atter ©tänbe unter föniglid^e 9lid^ter, bie öeryö^nlid^e Haltung öon ftäbtijd^er

unb länblic^er Slriftofrotie erfpaxt bcm Sonbe unenblii^ öiel unnötige jociale ^Reibung.

3fn 2)eutyd^tonb l^aben bie ©täbte in bem S5erfuc^e, fid^ ju Sterritorien auS=

ptoeiten, eS nid^t ]t^x toeit gebradfit; fie bleiben bem Könige unb ben ^ft^flen in tojer

SQßcije untergeorbnet. 3lber bie freien unb bie gett)ö^nli(^en Oleid^Sftäbte, bie Sogenannten
civitates mixtae unb öiele größere Sanbftäbte erringen boc^ eine gro^e |)olitljd§e unb
tt)irtfd§oftIid§e ©elbftänbigfeit. S)ie 9leid§§^ unb ^anfeftäbte ^aben tauge ein freie§

SSünbniSred^t, fül^ren Äriege, fd^Iie^en t^^ieben mie ©taaten. S)er toirtfd^aftli(|e Sfutereflen*

gegenfa^ ätoifd^en ben ©tobten unb bem nieberen 3lbel, fomie ben f^ürften fteigert fid^ fo,

hc^ e§ p öer^eerenben Kriegen, '^au:ptfäd^tid^ 1386—88, 1446—50, ^wifd^en i^nen fommt.
S)eT Äönig ift au fd^toäd^lid^ , ben jtoei großen forialen ©rup^jen ^rieben unb billigen

©d§ieb§f|)rud§ 3U biftieren. Äeine ^Partei fiegt, man fud^t fid§ nur gegenfeitig fo biet

toie möglid^ ju fd^aben ; bie Slitter toerben ju ©d^na^jpl^ä'^nen, bie ben ßaufmannSjügen
auftauern; aud£) bie friegfül^renben ©tobte mad^en öielfad§ nun ülaubaüge auf§ Sanb
unb freuen ftd^, toenn e§ bann burd^ fie mal red§t bißige SebenSmittel in ber ©tabt
giebt. S^ fi^er großen föberatiben ©täbte^jolitif reid^en bie S3ünbniffe ber ©täbte

nid^t; frü^ öerfagt aud§ fd^on ber ^anfabunb. S)ie au§toärtige ©tabt^jolitif toirb immer
furäftd^tiger unb fd^toäd^lid^er , bie dürften fiegen fd^on 1389, 1450; aud§ in ber

9leformation§äeit ift bie ©tabt^olitif furafid^tig. S)er ©ieg be§ f^ürftentumS fc^nürt

bon 1400—1800 einer ©tabt nad^ ber anbern bie Seben§abem äu. 2)ie ©täbte muffen
öon 1600 an innerhalb ber ^Territorien ein neue§ Seben beginnen.

3lud^ in il^ren inneren kämpfen fe^lt meifl bie rec^tf|)Ted^enbe unb öermittelnbe

Cbergetoalt. S)ie blo§ lofalen ©tabt^erren, 3. 33. bie SBifd^öfe, ftel^en nid^t l^od^ genug,

um jtoifc^en ^^atri^iat unb 3üuften geredet bie Söage ju galten. 9iad§bem öon 1200
bi§ 1450 bie aÜein ben 'Stai bel^errfd^enben (Sefd^led^ter fid^ me^r unb me^r als ©taub
abgefd^loffen, bie ©emerbetreibenben in i^ren 3ünften fid^ organifiert, fid§ fo ju einem

SJlad^tfaftor gemad^t l^aben, fommt e§ l^auptfäd^lid^ 1300—1450 jur @t»od^e ber 3unft*
reöolutionen. S)ie |)änbel ber ^otriäierfaftionen unter fid^, bie fteigenbe ©teuer* unb
©d^ulbenlaft mit il^rer ^eimlid^feit unb finauäielten Überlaftung ber ^ötittel' unb unteren

Ätaffen, fotoie bie ^^rage ber felbftänbigen 5Poliaei= unb @erid£)t§gettjalt ber 3ünftß
nebft anberen fleinen ftreitigen fünften be§ 3unftred§t5 (Sud^auSfJnitt, ^^reiSfe^ung

burd^ 9lat ober 3üufte), enblid^ einzelne ^ipräud^e junger Spatri^ier (3. S. ^prügeln

öon ^anbtoerfern, bie ben @efdt)led^tern bie 9ied§nungen überreid^en) geben bie 5lnläffe.

S)ie 3ünfte motten mit im State ft|en ober al§ befonbere 3>ertretung neben il^m in

getoiffen 2)ingen gel^ört toerben. ©ie erreid^en \f)x 3iel ^au))tfäd^li(^ im ©übtoeften;

oftmals aud^ burd^ blutige 5lufftänbe; |)inrid§tungen unb SBerbannungen ber 9latS<

l^erren, toie balb barauf ber 3uuftfül§rer fehlen nid^t, toenn bicfe 3lu§fd^reitungen aud§

gegenüber ben italienifd^en öerfdE)toinbenb bleiben. SSiele bittige unb öernünftige

Äom|)romiffe ber SSerfaffung unb öiele 3}erbefferungen ber S5ertoaltung fd^lie^en fid^ an
bie kämpfe. S5ielfad^ aber toirb burd§ bie fociale ^eöolution bie ^Rai^t ber ©täbte be*

brol^t, oft aud§ bie Slüte öon |>anbel unb ©ctoerbe geftört unb getnidft; aeittoeife befeitigcn

bie focialen ^riebenSfdtilüffe toieber biefe ©efa'^ren. S)ie beutfd^en ©täbte fteigen an
SBol^lftanb unb ©eftttung tool^l bi§ in§ 16. ^o'^^-^unbert. 2lber im gan3en ift e§ bod^

l^äu^ger bie 3ufättige momentane ©etoalt unb nid^t bie größere @in_fid§t unb bie @e=
Tcd^tigfeit, toeld^e bie Äom^romiffe biftiert. Unb ba§ innere S5erfaffung§leben ber

©tobte ge^t, nad^bem öon 1380—1500 eine 2lrt ^atri3ifd§er 9ieaftion unb eine getoiffe

SBerfaffungS» unb 35ertoaltung§reform bie größten f^e'^ler beS 3unftTegimenteS in ben

bebeutenbften ©täbten befeitigt, bod^ öon 1500—1700 rafd^ jurüdf. SGßo ba§ 3unft*
regiment anbauert, fiegt ein fleintid^er ^P'^ilifterftnn; too bie fogenannte ©l^rbarfeit befinitiö
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ofien Bleibt, ift öon ba an eine äune^menb engbrüftige unb gelbgierige Oligarchie

l^err^d^enb.

®a§ ganje 3a'§r!§unbert ber fogenannten 3unftreöolutionen ift üBrigenS fein fold^eS

eines großen ÄtajfenfantljfeS, fonbern ba§ SJerlangen eineS erftarften getoerl6ti(i)en ?l!Jlittel=

ftanbe§, in ber ©tabt ntitptegieren , einige fleine S5ertoaltung§miprdud§e aöauftetten;

@ef(j§led§ter unb 3ünftler !§aBen beibe reiche ßeute unter fic^, beulen über Äird§e,

Eigentum, ?lrl6eit§öerfafjung faum ^jrinci^jieE öerjc^ieben. 2)ie ^enge ber unterl§alfi ber

fünfte ©te^enben flagt bon 1350—1500 ebenfo über ba8 egoiftifd^e 3wnftregiment

toie bie 30^^!^^ borl^er über bo§ ^potriaierregiment. SGßenn eine ©taatSgetoalt bie

^patriaier unb 3üuftlcr in Seutfd^lanb öerföl^nt unb für größere 3ti'e«Ie erlogen ptte,

würbe ba8 tiefe .g>erabfin!en ber ©tobte für me^^rerc Sfal^rl^unberte l^oben öerl^inbert toerben

fönnen. S)ie XeiluO'^me ber ©täbte an ben ftönbifdien SSer'^anblungen ber territorial»

ftaaten bon 1400—1700 l)at tool^l ha unb bort eiuigeg gebeffert. ^m gauäeu blieb c§

in ben beutfcEieu ©tobten traurig, bi§ ber fortfd^rittlii^fte ©taat, nämlic^ ^reu^en,

ben 2lugia3ftatt ber oligord^ifd^en ©tabtbertoaltung bon 1700—1800 auSmiftete, Drb=
nung unb (Sl^rlid^feit toieber "^erftettte unb bann auf biefer ©runblagc e§ ntöglid^

mad^te, bofe ©teiu bie ©töbteorbnung bon 1808 burd^fe^te.

S)ie bon neueren ©ocialiften au(^ ju einem ))roletarifi^en Älaffenfampf aufgeboufd^te

©cfettenbctoegung, bie bon 1300—1600 baju fülirte, ba^ bie ®efetlenbruberfd§aften an«

erfannt, biefe ober jene So^nforberung gebiEigt tourbe, toar me^r ein ©treit ber Sllten

unb Sfungcn inner^lb berfelben Maffe um bie 2)etailfragen ber SlrbeitS^eit , um bie

@üte ber SJla^laeiten, um ^miptxd unb SSerrufSerflörung, um Zeremonien unb SJereing*

juftij. SJer^eiratete ©efctten tourben ja im ganjen grunbfö^lid^ in ben S3ruberfd§aften

nid§t gebulbet. f^aft mit bemfelben Siedite fönnte man bie ©treitigteiten über ©d^üler*

unb ©tubentenberbinbungen aU Älaffcnfömt)fe beäcid^nen. 5lur tt)o ein ber^eirateter

Sol^narbeiterftanb fic§ bilbete, tt)ie bei ben SQßebern, ben ©alinen* unb ^Bergarbeitern,

tourben beren 33ruberf(j^aften ju einem Clement beginnenber Älaffenldm^jfe.

249. S)ie neuere Älaff engef d^id^te big in§ 19. Sfa^tl^unbert.
Königtum unb Sanbftänbe. ülitterf d^af t unb SSauern. S)ie 3cit bon
1400 an (^arafterifiert fi(^ al§ bie ber 3luflöfung ber alten 9ied^t§= unb SGßirtfd§aft§*

formen: bie römifd^e Mrd^e entartet, ba§ S^eubaltoefen (®runb^errfd§aft , SHitterbienft,

Sel^enStoefen, erblid^eS Sel^enSamt) ift nirgenbS mcl^r red^t fä^ig, feinen S)ienft ju tl^un.

3)ie ©elbtoirtfd^oft , ber |)anbel, ba§ ftdbtifd^e ©etoerbe nel^men 3u; ber überatt ein«

bringenbe Ärebit löft bie alten 3uftänbe unb formen auf; bie ftorf toad£)fenbe 35e«

bölferung l^at nid^t me'^r ^la^ im ütal^men ber alten toirtfd^aftlid^en SSerfaffung. S)a§

alte 9te(|t, bie alten ©itten paffen nirgenb§ me'^r. 5Der .^umani§mu§, bie toieber

ertoad^enbe ^Jl^ilofo^jl^ie unb bie ^laturtoijfenfd^aften , ber SfnbibibualigmuS unb 9tatio=

nali§mu§ bringen bor, geftalten um, toottcn neue Sfbeale prebigen. @ine fteigenbc

©umme innerer Sleibungen (jtoifd^en ©tabt unb ßanb, ^atrijier unb ^anbtoerfcr, ®runb=
Ferren unb SSauern) unb äußerer Ädm^jfe (ätoifd£)en SCerritorien unb balb aud^ jtoifd^en

©taaten) um geograpl^ifd^e SluSbe^nung, um 9lbfa^, um SBeltl^anbel unb ^olonialbeft|

bröngt auf SJerftärlung ber l|errfd§enben ftaatli(|en ©etoalten. ^an berfud^t ben

neuen 3eitÖebürfniffen ^unäd^ft in ben fom^jliaiert fid^ auSbilbenben ©tabtberfaffungen

(1390—1600), balb aber energifd^er in ben neuen fürftlid§en ©taaten (1400—1800)
geredet ju toerben. S)ie italienifc^en S^rannen, bie botriard^ifd^ * ftänbifd^en beutfd^en

dürften, ^erbinanb bon Slrragona, baS ^au§ ^absburg in Öfterreid^ unb ©panien,
bie SuborS unb ßromtoett in Snglanb, bie Dränier in .^oHanb, bie großen franjöfifd^en

Äbnige, Äarbinäle unb 5]^inifter bon ßubtoig XI. bis Subtoig XIV., nad^'^er bie .^ol^en*

jottcrn in S3ranbenburg=5preu^en begrünben bie neuen territorial- unb ^lationalftaaten

mit il§rer ftarfen fjürftengctoalt , il^ren ©elbfteuern unb ©d^ulben, i^ren 35eomten,

beeren, i5flotten unb bel^errfd^ten Kolonien (bergl. I § 39 unb § 106). @S ift bie 3eit

beS 5JlerfantiliSmu8, beS aufgeftdrten 3)e§botiSmu8, bie ©poc^e, in ber jum erftenmal

ber S5erfud§ gemacht toirb, gro^e ©taaten mit 2—25 Millionen 3Jlenfd§en au einem

äöirtfGraftsganzen ju mad^en, fie burd^ inneren S5erfel§r, 5lrbeit§teilung, ^olijei, SDßirt<
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fcf)aft8inftitutioncn |o äu öerfd^mctjen, wie e§ frül^ct nur für ©täbte unb Stabtgeötcte

mög(id§ getoefen toar. S)er Äam^f ber ©taatSgetooIt gegen bie ^ergebrad^ten Steckte ber

Äirc^e, be§ f^eubalabelS unb ber ftäbtijd^en Oligarchie, gegen beren ^ipräud)e unb Ätaffen^

]^err|d§oft toar bamit gegelben. S)ie meiften ber fähigen unb großen dürften unb ^inifter

iiejer Seit toaren 35ürger* unb SSouernfreunbe. 3lber i^nen ftanben bie gctoö^nlid^en

5)tiniftcr unb f^ürften gegenüber. Unb aud^ bie l^öl^erfte^enben fonnten nic^t jociale !^kU

allein tjerfotgen. 3fe nad^ ber ftänbifc^en S5erfa|fung, je nad^ bem S)rudE ber au§toörtigen

f^einbe, je na(^ ber ©röfee be§ ©taate§ toar ba§ aufgeftärte ^ürftentum in feiner fociolcn

^politi! gehemmt. S^e nac^bcm ein fäl^ige§ ©taatSbeamtentum entftanb, je nad^bem bie

^flatural* unb S)omänentoirtfd^aft no(^ öorl^crrfc^te, je nad^bem ©elbtoirtfd^aft unb neue

fociate ©c^id^tung rofd^er ober longfamer öorbrang, fc'^en toir gonj öerfd^iebenc focialc

3Bir!ungen ber im ganjen üöcreinftimmenben ©efantttenbenjen.

äBo bie ©ebiete je'^r fleine blieben, fel^tte ber fürftli(|en @etoalt leidet ber (Sinn

unb bie ^ögtid^Ieit ber poUtifd^en unb fociaten Sleform. S)a tourbe ^eer unb SBcamten»

tum jur ßarüatur, ba toud^S nur eine au|cr SJer'^öltniS jum 3Bol§l[tanb ftel^cnbe

Steuerlaft. S)ie Einrichtungen blieben oft bie grunb]^errlid^=|eubaten, über^upt bie

mittelalterlid^en, toa§ freiließ bie gute ©eite l^atte, ba^ bie focialen Älaffenunterfc^iebe aud^

ni(i)t fo rafd^ fid^ fteigerten toie in ben großen Sänbern mit toad^fenber SSeöölfcrung

unb l^öl^eren toirtfd^üitlid^en Sebengformen. 3öir !ommen barauf äurücf, ba| ber grofec

SBauernWeg in folc^en Gebieten au§brad§. 9llte ßänber ber ^Icinftaaterei , Italien,

bie ©d^toeiä, ber größere Seil S)eutfd^lanb§ blieben big 1800, ja Taft big 1850 tJolfg*

toirtfd^aftlid§ im ^^üdftanb, "Ratten aber aud§ geringere fociale S)ifferenäicrung.

3)er |)auptgegenfa^ öon 1400—1800 ift ber ber ftänbifd^en 3Serfaffung unb beg

fürftlid^en Slbfolutigmug ; bie erftere bebeutet feubale ^laffenl^errfd^aft , ber Ic^tere ben

Äampf bagegen. Iber bod^ toäre eg ganj falfd^, nid^t anauerfennen , ba^ bag ©mpor»

lommen ber ©täube unb ber ftänbif^en SSctfaffung öon 1300—1500 ein f5fortfd§ritt

toar. Umfaßten bie ©täube unb il^re ^örperfd^aften aud^ nur bie oberen Älaffen,

®eiftlid^!eit, ?lbet, ftäbtifd^e S3ürgermeifter, nur augnal^mgtoeife, toie in Sirol , bie S5er=

treter ber Sauern, fo lag bod^ in il§rcr 35ereinigung au ftänbifdf)cn Beratungen eine

Äorreftur fürftlid^er ^ipräudEie, eine @etoöl^nung, bie ßanbegintereffen ju förbern, eine

getoiffe 9ici)räfentation beg Söolfeg, bie man beffer bamalg nid^t l^aben tonnte, ein ge*

toiffeg 3ufammentoad^fen ber ßanbegtcile. 3)er feubale ober fonftige ^taffenegoigmug

ber ©täube trat natürlid^ überall !§erbor; in ganj fd^limmer Söeife aber nur ba, too

Surften» unb ^Beamtentum fd^toad§ unb unfä'^ig toaren. ^el^r im Dften unb ^torbcn

@uro|)ag; fo in ©d^toeben, S)änemarf, ^^olen, SSö'^men, Ungarn 1480—1520, in ben

norboftbeutfc^en Territorien 1550—1660. ^n gnglanb, ©panien, granfreid^, C)fler=

reid§ bagegen toar 1500—1600 ber ftänbifd^e @influB faft burd^ bag Königtum beifeitc

gefd^oben; in |)ottanb '§tett 1600—1650 bag oranifc^e |)aug ber ßaufmanngariftotratic

toenigfteng no§ bie SCßage ; erft f|)äter fiegte l^ier bie faufmönnifd^c 5lrifto!ratenl^errfd§aft,

wie au(^ in ©nglanb erft nad§ gromtoellg S)iftatur ber übertoiegenbe ©influ^ ber

5parlamentgarifto!ratie l§au^tfäd^lid§ öon 1689 an bag Königtum beifeite fd^ob.

2Ö0 bag Königtum bie ftänbifd^en Einpffe unb bamit bie ftänbifdt)e Älaffen=

l^errfdfiaft befeitigte ober jurüdCbrängtc , toar bie gro^e fjrage, ob eg bie ^ebung ber

mittleren unb unteren klaffen alg 3iel ber ^politit rid^tig ergriff, unb ob eg fällig mar,

bagfelbe mit ben nottoenbigen anberen SttJc^en ber 5Jla(|t, ber ^eereg- unb S5eamten=

organifation, ber fjfiuauäen, ber ÄolonialtJoliti! in S5erbinbung au bringen. S)ie Slug«

bilbung ber ©teuern unb ber finanaiellen ^Jlittel toar oft fo f(|toierig, ba^ a- 35. in

granfreid^ bie l^äufigen ©taatgbanferotte unbMe ma^lofe ©teuerlaft bie SSauern mcl^r

ruinierte alg bor^er ber feubale ÄlaffcnbrudE. äl^nlic^ in ^lu^anb im 18. unb 19. ^af)x-

l^unbert. 2)ie neumobifd^e t?fürftengetoalt ftettte fic^ in S^talien au fe^r in ben S)ienft

ber Äunft, in Öfterreic^ unb <Bpanim au fel^r in ben ber fat^^olifd^en Äird^e, in gran!>

reid^ au fel§r in ben beg pfifd^en ®lanaeg unb Sujug, um focialpolitifd^ toirüid^

fegengreic^ au toirfen. Stmmer l^aben in f5franfreid^ ©ulllj unb Solbert oud^ nad^ focialer

9lid§tung ®uteg gefd^affen ; in (Snglanb ^ben bie Suborg unb SromtoeE focioten ©inn
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gezeigt; in 33tanbenburg<ipTeu^en finb e§ bie 9iegenten öon 1640—1786, in Öfterretd^

^JJiaria jL'Eierefia unb i^oje^l^ II., in mond^en fleinen ©toaten einzelne dürften unb
5Jtinifter be§ 18. i^al^rl^unbertä , bie eine fegengreid^e innere ©ociat^)oIitif mit bem
3JlerIantili§mu§ , teiltoeife mit einer großen unb fü'^nen au§h)ärtigen ^^oUtif au öer=

fiinben öerftanben.

5Jlit ber griet^ifd^en 2t)ranni§ tjerglid§en, ^at ber aufgellärte S)e§^oti§muS jeinc

gefid^erte erBIid^ monard^i^d^e ^afi§ unb eine gan^ onbere S)auer ber äöir!famfeit borau§.

3Jergli(^en mit bem römijd^en 5|ßrinci^3at [inb feine ßeiftungen beffer unb bauernber,

tDeil er nic^t fo öon örutolen ©otb^eeren abl^ängt, ni(i)t einen burd§ l^unbertjäl^rigen

Maffenfam^f öergifteten SSoben bor fid§ ^t, toeil er nur ba§ mö^ige Äloffenregiment

ber ©täube p befeitigen, bie SSöIfer erft in bie ©tufe ber @eIbo .^a^ital= unb ^rebit*

ttiirtfd^aft einaufü'^ren l§ot.

©eine ^el^rfeite log in feinem ^atriard^aüfi^en Urfprung unb feiner 35erl6inbung

mit teiltoeife bereits überlebten Iird§Ud§en unb focialen ©ebanfen, in feinem geringen

©inn für ^joUtifd^e ^^rei'^eit unb SJerfaffungSteilna'^me ber SSürger. Überall na^m bie

ftaatlid^e SJertooItungSf^ätigleit , bie (5inmifc£)ung be§ ©taate§ in alle 8eben§gebiete,

öor aEem in ba8 3öirtfd)aft§Ieben, fo ju, ba^ fie balb an eine gemiffe @renae gefunber

S)urdf)fü'§rbar!eit aufam. i)er 3Jler!antili§mu§ glaubte an feine abfolute i^ä^igfeit äur

Crbnung be§ ^arfte§, ber ^^reife, ber gefellfd^aftlid^en Säe^iel^ungen. Sfnbem er überoll

bebormunbete, lief er ®efa!^r, bo§ fSolt au entttöl^nen, felbft tptig au ^onbeln. S)ie

unteren Moffen aumal öerfonfen leidet in träge S^nbolena, oud^ too ober teiltoeife gerobe

weil bie Stegierung für fie f^ätig War.

S)er oufgellörte S)e§^oti§mu§ fteHte fidt) au oft ouf ben ©tanb|)un!t „3lEe§ für ba§

S5ot!, nid^tS burd§ ba§ 33olf". @r '^örte bodfi immer leidet mel^r bie (SutS'^erren, bie

Äoufleute unb gobritonten, bie neuen S5an!ier§ al§ bie Ileinen ßeute; ber t)olf§tt)irtfd^aft=

lid^e ^^ortfc£)ritt, ben er im 2luge "^otte, fd^ten botf) aunäd§ft öon biefen oberen 3e^ntaufenben

abhängig. Unb in bereu .ffreiS fol^ man niemals fo l^od^mütig auf ben ^pöbet ^erob toie

1550—1750. ?luc^ ßitterotur unb Äunft befd^öftigten fid^ wefentlid^ nur mit ben

.^onorotioren. ^on mer!te in bereu Greifen foum, ob über^oupt unb ba^ bielfod^

bie 3!JI offen on SebenS^^oltung, ©efittung, aöo'^lftonb l^erobfonfen; il§re 3lrmut erfd^ien

olg boö nottoenige guBgeftcH ber "^öl^eren Äultur überljaupt. 5Jlan merJte nod^ Weniger,

ba§ borf) an Dielen ©tcHen ^a^, ©roll, Unaufriebenl^eit fid^ onfommelte. 5)leift freilid^

trugen bie unteren Äloffen ftitt unb ftum^f i^r ©d^idfol, !ümmerten fid^ nur nod§ um
bie bürftigfte 9totburft be§ StogeS, um ilire Hantierung. S5ol!§fd^ule, 5preffe, ßitterotur

^tten bie Waffen nod^ nid^t erreidCit. ^flur bie ^ird§e fom mit i^nen in Serül^rung;

ober auä) fie War titelfod^ a^^ einem |)errfd^aft§inftrument ber S3efi|enben entortet. —
3)ie§ bei- ongemeine fociole ßl^oroÜer ber 3eit. S)er f:pecielle ergiebt fid§ borouS,

ba| fo fel^r ©eWerbe, ^onbel unb ®elbWirtfd§oft bi§ in bie erfte ^älfte be§ 19. ^a1)X'

^unbertS a^iiQ^tt^f^^ ^"^ io fel§r biefe Suno'^me unb i^re ^Pflege al8 bie §au|)taufgobe

be§ 5!Jlertontili§mu§ erfdf)ien, boc^ bie meiften Sauber öorwiegeub agrarif(|e bi§ 1800,

refp. 1850 blieben, ©iebaig bi§ neunaig ^proaent ber Seöölferung blieben lonbwirt*

fd§aftli(^ , gehörten bem iplotten ßonbe ober 2ldEerftäbten an (öergl. I ©. 267—269).
Unb beg'^olb War bie fociole ©runbfroge ber gonaen 6|)od^e, ob unb inwieweit bie

ogrorifdE) = noturolwirtfd^aftlidie S^erfaffung be§ 9[Jlittelalter§ mit i'^rer @runbbefi^ber=

teilung, mit i^rer S5etrieb§orbnung unb SlrbeitSberfoffung fid§ erholte ober umgeftolte,

wie ber geubolobel, bie 33ouexn, bie länblidien SLogelöl^ner au einonber ftünben, xtlp. in

ii^rer Stellung fid§ üerfd^öben, Wie bie borbringenbe ©elbwirtfd^oft. Wie bie notwenbig

öorbringenben befferen intenftüeren S3etrieb§metl)oben fociole ^nberungen nad§ fid^ aögen.

Wie ben gefomten länblid^en 9Jlittel* unb unteren klaffen ber geiftige unb tect)nifd^«

Wirtfd^oftlid^e iJortfd^ritt gelinge, Wie boä borbringenbe freie ©runbeigentum unb bie

freie 5lrbeit, bie ©elbwirtfd^oft, ber Ärebit, bie Slbfo^öerönberungen bon ben beteiligten

klaffen gut ober fd^led^t erfaßt Würben, wer bobei jinle ober fteige. S)ie gro^e fociole

iSfroge ber 3eit toax öon 1500—1850 bie SÖouernf rage; bie fociolen ^äm^fe beaogen

fid^ auf bie SSouernerl^altung unb ^befreiung; bie SSouernunru'^en unb
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aSauernfriege toaren bie ^öl^e^unfte bcr baran ftd^ Inüpfenben Ääm^fe. S)ie focialc

^olitif ber 9legierungen unb ber ©tänbe bre'^te ftd^ um bic 5lu8be:^nung ober ßinjrfirän*

lung be§ .g)errentanbe§, um bte ©r'^attung befi|enber SSauern ober ©rje^ung burc§ @roB'
unb ^Uinp&d)kx, um bic ©eftaltung ber neuen 3lrl6ett§öer^Itniffc, um bie burd^ gro^e
2lgrargcfe^e, Slblöfungen, beffere SSobenöerteilungen k. ^erjufteHenbe ^teuorbnung einer

geIbtoirt|(JattUd§en, bem ©eift ber mobernen Unternel^mung ange|ja^ten Slgraröerfafjung.

S)ie ]§ier in i^rage fte^enbe ©efamterfd^einung ift im ©runbe biefelbe toie bic

I § 126 Bcl^anbcCtc g^age ber neueren @runbcigentum§öerteilung unb bic II @. 454—55
erörterte über ben @influ^ ^er te^teren ouf bie @in!ommcn§öerteilung; bie ^folgen ber

UmtoäCaung l^abcn toir geftreift bei Erörterung ber (Selbtoirtfc^aft (II § 169), ber ßo^n*
gejd^id^te (II § 209) unb il^rer ßrllärung (§ 212). gr^d^öpfenb ift bte f^frage nur in

einem j^jeciellen 2öer!e über 3lgrartJotitif ju bef:|jre(^en. i)ier fönnen »ir nur öerfud^cn,

bic ftaffengefd^id^tUdöen ©ejamtrefultate apl^oriftijd^ äujammenaufaffen.
ätatien, BefonberS Ober* unb ^ittelitalien , ^t bom 12.—15. Sta'^rl^unbcrt

jc^on bic öoEc Stuflöfung ber älteren fcubalen 5lgrartierfaffung burd^ bic öorbringenbc

©elbtoittfc^ait erlebt. S)er SSoben toirb bamal§ |d§on naiie ju freiem Eigentum, bic

SSauern merben |)alb< unb @elb:|)äd§ter, tt)a§, fo longe bie SJolfStoirtfi^aft aufmärtä
ge:^t, günftigc Söirfungen ^at. ^aä)^ex aber "^ören bic g^ortfc^ritte auf. S)a8 Soben»
eigentum ftel^t ber Äir^e, bem in ben ©täbten Icbenben Slbel, ben ftäbtifd^en .^a^jitaliften

ganj übertoiegenb ju. ^ie 3JlobiIificrung f)at je^t nur nod§ bic S^otge, ba^ ettoag größere

^poc^tungen mit entfe^lid§ armen 2:agelö;§nern unb eine ^Bebauung burd^ immer tiefer

finfenbe unb ausgebeutete ^aXbpää)tex entfte:^en, bie agrartfd^cn 3uftänbe d§ora!terifieren.

Eine geredC)tc bouernfreunblic^e 9flegierung§|)oIitif fommt nur öercinaelt, j. 33. burd^

Scot)Dlb II. in 2;o§Iana, öor. S)ie ©elb-, ^cbit- unb Äapitaltotrtfc^aft :^at — freiUd^

in S5erbinbung mit t^tembl^crrfd^aft unb cinl^eimifd^er Sflid^trcgicrung , fotoic mit ber

altgemeinen toolfätoirtfd^aftlid^en ©tagnation bon 1586—1806 — ]§ier nur auflöfenb,

focial äcrftörenb gemirft.

;Sn S^rlanb (öergl. I ©. 374) l§at eine entgcgcngefe^tc Urfad^c, bie übertangc Er*

Haltung ber borfeubalen Etanwirtfd^oft, im ganzen äfnlid^cS, nur nodt) ©d^timmereS bett)ir!t.

%xo^ langer nomineller engtifd^er .g)errfd^art , tro^ frül^eren Einbringens ja'^Ireic^cr

normannifd^^engtifd^er 5lbct§gefc§Ied§ter beftanb bort im 16. Sfa^t^unbert noc^ gana
übertoiegenb bie ro'^e f^orni be§ EtaneigentumS: über 100 ftd§ ftet§ gegenfeitig befei^benbc

Etane ftonben unter borbarifd^cn .^äu|)tlingen, bie öon jebem Elanmitglieb ^o^en SLribut

erl^oben, jebem einen f5fe^en Sanb zuteilten, bag SSefte für fid^ unb i:§rc ©efolgfd^aft in

SSefd^Iag nal^mcn. ©änalic^ barbarifd^c 3uftänbc, bie au§ ftc§ l^erauS feinen i5fortfd§ritt

erzeugen fonnten, ben fleincn, öiel§3üd)tcnben, in einer Sel^ml^üttc ol^ne S^enfter Icbenben

3rcn aber befriebigten ; er trug ben gleid^cn ^amen toie fein ^err unb foax 5jiitbefi^er be§

ElancigcntumS, ber äöeiben unb ©ecn. ^einrid^ VIII., Elifabet^, ^ato^ I. unb Erom«
toell tooHten juerft in guter ?lbfid^t, aber ftetS a" getoaltfam, mit ben cnglifd^cn

mobernificrten ©runbeigentumSformen l^clfen, fic tooHtcn btefen ^albbarbaren juglcid^

il^rc ^ocfifird^e ftatt be8 für fie biet ^affenberen Äatl§oIiai§mu§ aufbrängen, Erommett
roonte ple^t bie ganae irifdf)c 3(laffe in ba§ gebirgige Eonnaug'^t öcrfe^en. Ein faft

l^unbcrtjäl^riger blutiger Äampf, ÄonfiSfationcn bon ^/s be§ SanbeS, S5ergcbung unb
SJerfd§leuberung beSfclbcn an bie ^od^lird^c, bic ©taatSgläubiger, ben englif^=^roteftan*

tifd^cn Slbel, bie Eromtocttfc^en ©olbaten toar bie f^olge. ^n ber äußerlichen 9lu!^eaeit

be§ 18. S^al^rl^unbertS ertrugen bie irifd^en Kleinbauern ba§ 3^odt) ber grcmbl^errfd^aft,

bermcT^rten fid^ babci immer me'^r, aa^lten bie ^ad^t an if)Xi englifd^en ßanblorbS, bic fic

als bic 9iad§folger il^rcr ^äu:|jtlingc betrad^teten
; fic glaubten nod^ 5Jlitcigentümer il^rcS

Elaneigentums a^ fein, tourben bom englifd^en 9ted§t aber als ieberaeit fünbbarc ^äc^tcr

angefel^en; ein §eer bon toud^crifd^cn 3ö3ifd^enmännern er^ob bon i^ncn boS 2—4 fad§e,

toaS ber englifd^e, in ßonbon lebenbc Sanblorb erl^ielt. Engtanb bernid^tetc im 18. ^af^x*

l^unbcrt a^Ö^eid^ bic irifd^e S^nbuftrie unb ben irifd^en -Raubet im merfantiliftifd^*

egoiftifd§en S^ntereffe beS |>au|)tlanbeS. ©o l^ob toeber ein freier mirtfd^aftlid^cr 2luf*

fd^toung nod^ eine geredete fürftlid^e Slgrar^joliti! biefc fid§ ftar! bcrmc^rcnben ^jrolctarificrtcn
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Äartoffetefjet (1700 1 «ölittton, 1800 5 «Ulimonen, 1841 8 gjliEionen ©intoo^ner),

bi§ bie ^ungergnot unb bie 9leüolutton ber 40 er ^a1)xt be§ legten ^af)xf)unhexti, bann
bte Slgratmorbc, jotoie bie ^^^enierÖetoegung ber 60 er ^ai)xe einen Umf(^n)ung ^erBei«

fül^rten. 50tofjenou§tt)anberungen machten ^lo^ für größere 2öeibe|)arf)tungen; eine 9leil^e

t)on iSeje^en jnd^ten t)on 1870 an bie ^ achter gegen ^ad^terl^bl^ung au jd^ü^en unb jte

in Weine @rl6jjäd§ter ober Eigentümer ju öertoanbeln. 2lBer nod§ l^eute ift bie ®runb«
befi^öerteilung tro^ einiger 33e|jerung eine ungejunbe; auf ettoo 12 000 ©runbeigentünter

gab e§ 1870 über 600 000 ^öd^ter, 77,2 '^/o batjon iä'^rlid^ bertreibbare tenants at

will; 1901 leiatten öon 490 301 lonbtoirtjdiaftlid^en 35etrieben nod§ über 80 000 unter

5 acres, 216 000 unter 15 acres. S)ie ^eilfomen 3lgrargefe^e bon 1870, 1881, 1885 unb
jpöter !amen l^unbert unb me'^r i^a'^re au j^ät; fie wollen ^^nli(^e§ toie ber l^annoöerfd^c

unb |)reu^i|d§e 33auernf(^u| be§ 16.— 18. Sfa'^rl^unbertS , fie toollen bie berni(^tenbc

freie Äonlurrena ber ^tein|)ä(^ter befd§ränfen, au§ -l^albttjilben moberne Kleinbauern

moc^en. S)a§ ganae furd)tbare 2)rama l^atte too^t |alb ba§ 3lnfe^en eine§ Klaffen«

fam|)fe§, unb bod) toar e§ nte^r 9ieIigion§* unb 9taffenfam^f, mel^r ^rentbl§errfd§aft unb
falf(i)e S3ertoaÜung§^3olitif, mel^r SJerniditung eines a" toirtfd^aftUc^em gortft^ritt burd^

feine gana öeraltcten Sfnftitutionen nic§t red§t fähigen S5arbarenboIfe§ als tt)irllid§er

Klaffenlampf. 5Jlan :§at bie englifd^en ^jJla^nol^nten öon 1605—1829 nii^t mit Un«
rcd^t mit ber 5lrt öerglid)en, toie aff^rifciie Könige einft bie feinblid^en Stämme unter*

toarfen, beaimierten, in anbere Sdnber öerfe^ten.

3fn (änglanb felbft l^atte ein frül§ere§ S5orbringen ber ©elbtoirtfd^aft bie

f^eubalberfoffung bon 1300—1500 aufgelöft. S)ie Slittergüter toaren unter ben StuborS

fd^on berläuflid^ unb teilbar, bie bäuerlidien Saften meift in @elb berwanbelt, bie f^ron»

l^öfe oufgelöft, btt8 Slderlonb an SSauern berbad^tet. 5Die SEuborS, befonberS ©lifabetl^,

fd^ü^ten ben SSauern; bie ©in^egungen beS 16. ^f^^tl^unbertS förbcrten tool§l in ben

^JJtitlonbgraffd^aften bie ettoag größeren Söeibetoirtfdliaften, fd^abeten aber bem SSauern*

ftanb im ganaen nid^t; SBauern unb ftöbtifd^e SJlittelllaffen lauften 1506—1700 nod^

mand^e gtittergüter. ®. King fc^ä^t für 1688 180000 erblid^e greifaffen au 50—84 £
jäl^rlid^em @infommen unb 150000 Bäuerlidfie ^äc^ter au 44 i^ jd'^rlid^em ©inlommen

;

ba8 17. 3ö^i;^unbert ift ber ^öl^epunlt ber englifd^en freien tool)li§abenben ?)comanrie;

ßromtoettS gottfelige eiferne ©d^toabronen finb fanatifierte |)roteftantifd§e SSauernföl^ne,

benen ber 5proteftor in S^onb 35 000 Sanblofe a^toenben toilt. 3öeber bie Sauem,
nod^ ein ^Proletariat, nod^ eine anbere unterbrürfte Klaffe Traben bie englifd^e ütebolution

bon 1640—50 gemad^t; e§ ift ein |Jolitifd§er Kampf atoifd^en ber 5parlament8ariftofratic

unb bem ©tuartfd^en 2lbfoluti§mu§ , bem allerbing§ ein 35auern= unb Kleinbürgerl^eer

unter ßromtoeß ein 6nbe mai^t, o'§ne aber für fid^ ettoag a" erreid^en ol§ bie 2)iftatur

i'^re§ ®cneral§ für 10 ^a^f^xt. SHaä) feinem SEobe fielet aEeS beim Sitten; nur ift baS

befinitibe ÜbergetoidC)t ber ^jarlamentarifd^en Oligarchie nun boHenbet. S)ie bamal§
entfte^enben unb bon nun an ]§errfd§enben ^Parteien ber SorieS unb Sö'^igä repräfentieren

nid^t atoei fociale Klaffen, fonbern atoei grunbbefi^enbe 5lbel§fa!tionen ; bie Storieä l^aben

allerbingS me'^r Kleinabel unb |)od§fir^e, bie JEßl^igS ©ro^abel, ftöbtifd^e ^ntereffen

unb liberales Kirdientum ^ux ©runblage ge'^abt,

2)ie toirtfd^aftlid^e 9lebolution, rodä^t ben großen Xeil ber englifc^en Kleinbauern

unb Klein:böd§ter unb bie ^/2 Million Kotier mit eigenen Katen unb 4 acres Sanbe§,

fotoie mit 3öeiberedE)t befeitigte, fällt in ber ^auptfa^e erft in bie 3ett bon 1760 bi§

1860. 5Die fteigenben ^robuftenpreife , bie intenftbe ßanbtoirtfc^aft, bie lange Unfäl^ig»

!eit ber Kleinbauern a« ted^nifd§en iJortf(^ritten brängte auf gröfere 5padl)tungen ; um
fie l^eraufteEen bertrieb man bie Kleinpäd^ter unb bie felbft toirtfd^aftenben Sagelöl^ner,

au Soufenben laufte mon bie lleinen Eigentümer au§, liegte man boKenbS ein, toaS

an ©emeinlanb nod^ borl^anben toar unb bernid^tete baburd^ bie agrarifd^e Söirtfd^oft

aßer fleinen Seute, bie bei ber 9leuorbnung nid^tS ober nii^t biel Entfd^äbigung bc==

famen. @8 !am ^inau, ba^ ein großer 5Eeil ber fleinen ßonbleute bon 1500—1830
l^alb bon ^auSinbuftrie gelebt l^atte; baS '^örte mit bem f5fabri!ft)ftem auf. S;a8 ®efc^

ber @lifabet!§ bon 1589, baS gebot, in jebe länblid^e Kate nur eine ^ömilie a« fe^en
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unb 4 acres ganb i^r ju geben, tourbe 1775 auf SSettieB ber ®ro§|Jöc^ter unb 8onb=
Iorb§ Bejeitigt. 5Die Hemmung ber Ofreiaügigfett, bie entfe^lid^c 9JlipiIbung be§ 3lrmcn=
toefcnS, btc 3etftörung öon Xaufenben öon SlTÖeiterfoten, um Sltmenfteuetn ^u j^aten,

öollenbeten bie ^ärte bet UmBttbung. 3)a§ statte Sanb ßnglanbS, 1740—1750 noi^
öon einer (Stufenleitet beft^enber Strbeiter, Götter, Äleinöauern, grö^eret greifajfen unb
Sanbebelleuten Betool^nt, tourbe 1800—1860 bie |)eimot bei ©^löjfer einiger taufenb
Slbeliger unb Äapitaliften, bie je^t aud^ öietfoc^ me'^r in ber ©tobt lebten, einer ettoag

größeren 3ö^l Mittel* unb ©ro^^öd^ter unb einer ganj bejt^-^ unb touracitofen, öielfat^

in ber gotnt bon Söanbergöngen arbeitenben, nur einige 9Jlonate im 3al§re befd^äftigten

:j)rotetorifterten Sagelöl^nerjd^ar. ^^^re llberja'^l ftürate fid^ mit ^unberttoufenben ou§
il^rer .^eimat flie^enber trifd^er ^Proletarier in bie 3fnbuftrieftöbte unb ^gegenben.

S)o8 engUf(|e einft unter bcn SuborS baucrnfreunbtid^c Königtum toar biefcr un*
gel^euren JBeränberung gegenüber einflußlos unb »o^^l auä) öerftdnbnigloä. S)ie

ferrfd^enbc 5lriftofratie, SorieS, SB'^igS, ßanbabel unb Äa|)itaUften tooKten ^bf^txt dienten,

gloubten, toie öiele ^Jlationalöfonomen, mit ben ©roßpad^tungen unb SBaucrnauStreibungen
bem totrtfd^afttid^en gortfd^ritt au bleuen. 2)te unteren Älaffen famen 1815—1850 in

immer bcbenfUd^ere ©drung; aber aud§ ber S:^ortt§mu8, obtool^t eine 3lrbetterorgani=

fotion, »ußte leine anbere Sfiettung als gleiches ©timmre^t. — 2Jlan ^at mit 9led^t bie

englijd^e SÜegierung bon 1688 bi§ inS 19. äaMuubcrt ein Älajfenregiment genannt;
bie oligard^ifctien 5JliPräuc^c teuren bielfad^ fd^limmer als in f^^^anfreid^ bis 1789.
Slber bie freie SJerfaffungSform l^alf barübcr l^intoeg, unb bie großen ©taatSmänner an ber

<Bpi^t ber 3lriftofratie toie 5pitt, ^uSlijfon, 5Peel, ©labftone, DiSracli toußten bod^ in

großem ©til au regieren, ben S5ol!Stoo^lftonb au lieben, bie brol^enbe 9tebolution burd^

9ieformen au befd^toören, ber beginnenben 3lrbeiterbetoegung öon 1824 an bie nötigen
SBentite au öffnen, bie unerldßli^ften Äonaeffionen au machen.

3lud^ in grau frei d^ |at baS Königtum unb bie beginnenbe ©elbwirtfd^aft öon
Subtoig bem ^eiligen (1226) bis aum SluSbrud^ beS englifd^en ÄriegeS (1337) einen

Steil ber Natural* in ©elbloften, fd^ledjteS in beffereS bduerlid^eS Seft^ret^t öer*

toanbelt. Unb nad^ ben fd§limmen ÄriegSaeiten (1337—1421) folgte ein dl^nlid^er

Sluffd^toung bis au einfc^ließlid§ ©utt^S bauernfreunblid^em ülegimcnt. gtid^elicu mußte
bann freilid^ fd^on 33auernaufftönbe niebertoerfen. Sommer toar ber agrarifd^e 3uftanb bis

aum 6nbe öon ßolbertS ^inifterium nod^ ein leiblid^er. S)er 3lbel lebte nod^ übertoiegenb

auf bem ßonbe; ber SJerfe^r mit ©runbftiidlen toar aientlid§ frei; ber S3auer teilte f^on
öielfac^ im grbgang. @rft öon ber a^eiten ^dlfte beS 17. ^a'^r'^unbertS an tourbe

ber Heine Sigentümer unb 5päd§ter, unb atoor am meiften öon ben ©taatSfteuern unb
4aften erbrüdft unb öerarmte; bie fronaöfifd^e Äirc^e mit il^rem ungel^euren S3efi^ in ben

,g)änben ber ©roßtoürbentrdger be'^anbelte bcn S3auem nid^t me!^r milbe unb ^jfteglid^

toie im 5Jlittelalter ; ber 9lbel toar bis au ^/lo ein bem Sanbe unb ben SSauern ent*

frembeter ^ofabel getoorben. S)aS franaöfifd^e Königtum ^tte feine fociolen ^Pflid^ten

gana öergeffen, lebte nur noc^ einer gldnaenben SroberungSpolitif , einem öerfdfitoenbe*

rif(^en ^ofleben, einer SSegünftigung ber ^Priöilegierten , todl^renb boS franaöfifd^e JBol!

1680—1750 faft öerl^ungerte, an 3a|l ftar! aurüdEging. Unb toenn eS bann aud^ 1750 bis

1789 toieber beffer tourbe, ber S3auer in mandEien ^proöinaen emporfam, überl^aupt in

feiner Süed^tSfteHung nid^t toefentlid§ öerfd^ted^tert toorben toar, Vs beS SobenS 1789
tool^l als ©rbgut befaß, aud§ öom großen Scfi^ als 5pdd^ter, .g)albbauer ober fonfttoie

öiel inne l^atte, fo toar bod^ nirgenbS baS fjeubalf^ftem unb öor allem ber große fird^lid^e

©runbbeft^ fo öer'^aßt. (Sin großer 5!Jlonard§ ober 5Jlinifter l^dtte über ©d^maro^er,
^Priöitegierte , 2lbel unb Äirc^e ^err toerben, burd^ Sefeitigung beS ©taatSbanferottS
bie aUeöolution öerl^inbern, bie ??euballaften orbnungSmdßig ol^ne SSeraubung befeitigen,

einen relatiö freien SBauemftanb im 18. ^al^rl^unbert ^erftelten lönnen. ©o blieb eS

bei einlaufen, toeld^e bann übcrftürat unb getoaltt^dtig bie 9leöolution, gefe^lic§ georbnet

^a|)oleon I. au @nbe fül^rte. 2)ie ffteöolution |atte feine eigentlid§e Älaffen^errfd^aft

abaufd^ütteln, fonbern nur ein fd^todd^lid^eS föniglid^eS 9legiment unb feine ^ißbrauj^ung
burd^ ein ^eer öon ^Priöilcgicrten. S)ie Sauern blieben in 3Beft=, ^Jiittel^ unb ©üb=



524 35terte§ 58ud^. ©ie ßnttoicfelung be§ öolf^toirtfc^aftlid^en Sebeng im ganjen. [982

franireicl im gongen toä^renb berfelBen xnf)i% ; im. 9lorben unb Cften ftonben ftc gegen

ben 3lbei auf, al§ man i|nen toei§ mad^te, ber Äöntg l^afie e§ Öefol^len, unb öerbrannten

alle S)ofumente i'^rer SSelaftung, l^äuftg mit ber S3emer!ung, e§ tl§ue il^nen leib, ba^ jte

gegen fo gute Seigneurs ]o üM öorge^en müßten.

S)ie ÄonjtSfation be§ Äirc§engute§ unb ber abeltgen S5efi^ungen önberte an ber

fociaI=agrarty(f)en ©eftaltung f^ranlreic^S nic^t allau öicl; bie feubaten ßaften toaren

fiefeitigt; aber S)orfberta|fung, Älein* unb %tiipaä)i, Seilnal^me alter Meinen Seute unb
ganbarbeiter an ber 5lllmenbe blieb. 51irgenb§ ein pVd^lid)iX Umfd§n)ung jur ©ro^^jad^t,

nirgenbS eine 2lu§trei6ung bon ^unberttaufenbcn öon 33auern unb Göttern toie in

©ngtanb. ^eute toie 1789 giebt e§ in f^ranlreid^ ein erl^eblid^eS gro^eg, aber meift in

Heine ^pad^tungen ou8gegebene§ @runbeigentum Qla—V2 beg ßanbe§); aber über

2 ^ittionen SSauern befd^äftigen feine frembe 9lrbeit8lraft; fte madfien ein 2)rittel ber

^^lation aug ; beinal^e 5 ^Rillionen ^Betriebe l^aben toeniger al§ 10 ha ju bctoirtjd^a|ten.

Unb begl^alb ift f^ranfreid^ ^eute nod^ mel^r ein ßanb ber befi^enben, f|jarenben 35auern

unb Kleinbürger al§ ber befi|tofen Slrbeiter. tiefer 3uftanb ift toeber huxä) bie

9tebolution nod^ burdl) l^eftige ältere Klaffenlöm:|jfe gefd^affen toorben. (5r ift ba§ @r*

gebnig ber @efd^id^te, ber SJlonard^ie, beg Umftanbeg, ba^ ^^ranfreid^ frül^er niemalg

boucmb öon feinem fjeubalabel ober bon f:pe!ulatib fa^jitaliftifd^en Sanbtoirten fo

be^errfd^t tourbe, ba§, toie in ©nglanb, 3U fünften einer fteigenben ©runbrente unb
fteigenber (Sro^päd^tergetoinne bie fleinen ©orfbetoo'^ner in einen befi^lofen 2:agel51^ner'

flanb öertoanbelt toorben toären. 2)er ted§nif(^^toirtfd^aftlid^e f^ortfd^ritt toar bafür öon
1750 big äur (Segentoart langfamer al§ in @nglanb.

2)ie beutfd^e agrarifd§e ©nttoitfelung öon 1400—1900 ift baburd^ be*

bingt, ba^ fie öon 1400—1550 bereitg anfing, eine gelbtoirtfd§aftlid§=!a:pitaliftifd^e 3U

toerben, öon 1550—1700 aber ein toirtfdliaftlid^er ©tiEftanb, ja teiltoeife eine 9lürf*

bilbung jur Staturaltoirtfd^aft eintrat, ^m ©übtoeften, bem®ebietber!leinften
Slerritorien unb ber reid^ften mittelalterlid^en ©nttoidfelung toar bie

SSeöölferung öon 1200—1500 fel^r getoad^fen, bie alte 3lgraröer|affung burd) Seilung

im Srbgang, freien Kauf unb 35erfauf beg 35obeng, grofe Söerfd^ulbung fc^on 1450

toefentli^ aufgelöft; in ©tabt unb Sanb gab eg fdfton öielfad§ 33efi^lofe; ber Kteinabel

toar in SSerfaÜ. Die fleinen Sanbegl^erren unb bie ©runb^erren er^ö^ten bie ©teuern

unb anbere Saften ma^tog. 3)ie religiöfe @ärung '^atte feit ben Sagen ber ^uffitifd^en

SBetoegung bie ßanbe erfüllt, ben ^a| gegen bie entartete Kird^e, gegen S^itterfd^aft

unb Kleinfürften gefteigert- 9lun !am bie gro^e |)olitifd^e 33etoegung ber 9leid§greiorm

l^inju. S)te S3erfd§ulbung an bie Suben l^atte fdion 1440—1500 öielfad§ ju Sfubcn*

bertreibungen, aber nid^t jur ßrmä^igung ber S5erfdl)ulbung gefül^rt. S)ie 9fteidC)gritter*

fd§oft toar 1522 auigeftanben, um bag Kird^engut ju fäfularifieren, fid^ unb bie ©tobte

bireft unter ben Kaifer ju fteEen. S)ie ganje SBauernfd^aft öom 5tl§üringer Söalb big

in bie ^ll^jen toar öon 1432 an immer toieber in ©örung unb lofale ^lufftänbe

geraten; je^t (1525) fam eg ^um 33auernfrieg , ber blutig öon ben meiften t^^^ften

niebergefd^lagen, öon ben flügften unb beften freilid^ burd§ glürflid^e Sfteformen öermieben

ober beenbigt tourbe (fo öon Subtoig V. öon ber ^ßfalj, öon 5pi^ilt^|) öon Reffen), ©eit

2^al§ren l^atte man ben Kamtif ertoartet; im SSauemftanbe lebte nod£) feine alte Kraft,

aber aud^ bag 33etou^tfein feineg ©infeng, feiner SRi^^nblung. Sßarum foltte il^m

nid^t gelingen, mag bie ©d^toeijer gegen Öfterreidf) unb SSurgunb erreid^t?

aCßag er forberte, toar im gonjen ma^öoH. Slbgefe^en öon ©d^toarmgeiftern, bie

aÜc ©d^ulben faffieren, aCe Saften befeitigen (in Sirol aud§ atte ©tobte aug ber SGßelt

fd^affen) toottten, öerlangten i^ie f^ü^rer f olitif«^ ein faiferlid^eg einl^eitlid^eg 9legiment,

unter bog ißauernfd^aft , ©täbte unb 3lbel fid§ gleid£|mä^ig beugen foHten. aöirtfd^aft*

lid§ öerlangten fie a) bie Sefeitigung ber fdt)on l^alb untergegangenen fd^öblid^en 3n*
ftitute ber Seibeigenfd^aft, beg SobfaHeg, beg SBiel^jel^nteng, b) bie SSertoenbung beg Korn«

ael^nteng aur ^pfarrbefotbung unb au ©emeinbeatoecCen unter ©d^u| gutgläubiger ©rtoerber

beg 3e^nteng, c) bie SCßieberl^erftellung beg alten 9ied^teg auf freie 3fagb, freien i?fifd^*

fang ,unb, fotocit Kaufred^te nidf)t entgcgenftel^en, freien |>olabeaug, d) ©iftierung in ber
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grl^öl^ung ber {^ronbienfte unb Soften, e) Untetfud^ung ber ®ültcn (©c^ulben) unb i^re

ginfd^rönfuttö auf ein _,erträgIi(^eS 5Jla| , f) äötebercrftottung ber ber ©emeinbc ent*

frembeten äöiefen unb ^rfer. — S)ie rabifaten (SIemente l^atten fd^were SSIutfd^ulb auf

fid^ getabcn; in toenigcn 3Jlonaten lagen Saufenbe öon Stauern erf^tagen; gro^e Sd^aren

tourben enthauptet, ^art an ÖJelb unb @ut gcftraft.

@8 ioar ber SJerfud^ einer focialen 9leöotution, aber ein refultatlofer. Sinigc

gorberungen ber SSauern waren eigenttid^ unerfiittbar, fo bie Söieberl^erftettung ber S)ori*

gemcinbe, loie fie öor 300 Sto^i^eit getoefen, e!^e fo öiel 5Jlenfd^en lebten, e^e bie @elbs

unb Ärebittoirtfc^aft eingefe^t l^atte. 3>nt übrigen l^atten bie ^Bauern nur SSiEigeö

geforbert, toa§ me^r ober toeniger fpäter territoriale @efe^e unb bie agrarifd^e Steform

bc§ 19. 3^a:^r:^unbert§ brad^te.

S)er ganjeSBeften unb ©üben S)eutfd^Ianb§ blieb ein Sanb ber Ätein= unb
^ar^eEenbauern. SGßo »ie in SSa^ern ber 5lbet ^Uliene mad^te, SSauern ju legten, um
gro^e @ut8n)irtfd§aften eiujurid^ten, l^inberte e§ bie 9iegierung bireJt ober inbirett burd^

©rfd^loerung ber ©infü^rung l^ol^er f^ronbienfte unb be§ ©eftnbejtoangäbienfteä. ^n
Saljern toar überbie§ bie ^älftc ber Säuern ber Äird^e untertlidnig, unb bie toar nid^t

mel^r mit lanbtoirtfd^aftlid^em goi^tft^ntt toie im 5JlitteIaIter befcJ)äftigt, toottte nur bie

l^ergebrad^te agrarift^e SJerfaffung erl^atten. S)ie nid^t aHäU l^ol^en feubalen ßaftcn, Mc
1815—48 no(| auf bem füb< unb toeftbeutfd^en SSauernftanb mieten, bie ^t^nitn unb

@ülten befeitigte bann bie 2lbtöfung§gefe^gebung be§ 19. 3fo^i^^unbert§ , toie fie ouc^

bem meift fc^on mit erblid^cm 55efi^re^t auSgeftatteten .Kleinbauern ba§ botte freie ber=

erblid^e Eigentum brad^te. .ffam e§ babei aud^ jtoifd^en 1789 unb 1850 ^u einzelnen

©örungcn unb @rl§ebungen, ber ganje neue, überwiegenb gefunbe 3uft<itti> ^ft burd^

öernünftige @efe^e unb gute ©taatSberloaltung , nic^t burci) eigenttid^e Älaffenfämpfc

l^ergefteEt.

9lud§ im ^^orbtoeften (^annoöer, SSraunf d^toeig, äöeftf alen, Dlben*
bürg) eräö^lt un8 bie @efd^id^te nid^tä öon fold^en. f^reilid^ l^aben bie nieberfad^fifdöen

©run^erren i'^re unfreien, nid^t erblid^en «Kleinbauern (bie fogenannten ßaten) bielfad^ bom
12.—15. Sfa'^r^unbert gelegt unb bereu einzelne .^ufen su 2—4 .g)ufen faffcnben 5pad^t=

gutem jufammengelegt ; aber e§ fd^eint bieg in ber 3eit ber öftlid^en .Kolonifation unb
ber ©täbteblüte o^ne ju gro^e ^enad^teiligung ber ^Betroffenen möglich gewefen ju

fein. Unb bie freien großen ^ad^tbauern (5Jlcier genannt) tourben bann im 16. ^df)x*

^unbert burd^ bie fürftlid^en ©etoalten im ©teuerintereffe gegen Slbmeierung unb

Saftenerpl^ung fo gefd^ü^t, ba^ fie mel^r unb mel§r unter lanbe§^errlid^er 3luffid§t

fte^enbe erbliche SSefi^er mit 3lnerbenred^t, il^re frül^eren ®runbl§erren blo^e Slcntenbeäiel^cr

tourben. S)er nid^t ja^lreid^e nieberfäd^fifd^e 3lbcl fonnte fo feine großen ÖJüter ertocrben,

bie 33auern nid^t mit fronen ober anberen l^o^en Saften bebrüdEen. S)er nieberfäd^fifd^*

toeftfälifd^e SSauernftanb blieb bi§ l^eute ber !räftigfte, t)at eS aud^ ju ber gefunbeften

3lrbeit§berfaffung für bie i:^m bienenben Stagelöl^ner , jura .^cuerlingSf^ftem (§ 207

©. 284) gebrad^t.

2)ie l§annoberifd^ = braunf d^toeigifd^cn Sanbe Ratten 1500—1866 tool^l

eine ftänbifc^»arifto!rotifd^e SJcrfaffung; aber bie regierenben 2lbel8=^ unb bürgerlid^en

gamilien l^atten fid^ bod§ biel mel^r al§ im Dften in eine 9lmt§ari[to!ratie umgebilbet,

ba i^re gutStoirtfd^aftlid^en S^nterejfen unbebeutenb toaren. 9Jlan toirb übertoiegenb öon

ben mittel«, füb* unb meftbeutf d^ en größeren toeltlid^en Territorien,
oudf) fo toeit fie eine ftänbifd^e SJerfaffung i^atten, fagen lönnen, ba^ fie mc'^r eine

5ürjlen=, Beamten* unb ©d^rcibcr*, al§ eine ftönbifd^^eubale Älaffenl^errfd^aft bis 1800

l^atten; biefelbc toar öielfad^ !lcinlid§, ^jatriard^alifd^ , au großen 9{eformen unb ju

fü^cr allgemeiner ^olitif nid^t gemad^t. ©ie erl^iclt bie focialen 3uftänbe bielfad^ bis

1800 auf bem 9liöeau beS 16. ^a^xi)unhtxt^ , aber fie milberte bie focialen @egcnfä^c

mel^r, al8 ba^ fie il^re Sßerfc^ärfung geftattete.

Slnberg im Dften, öftlid^ ber @lbc, in ben fpätcr prcu^ifd^en unb öfter*

reid^ifd^enSanbcn, in 3JledElenburg,fd^toebifd^ Sommern, in Oftl^olfte in
unb boEcnbS in ben ©laöenlänbern. S)a l^at fid^ bie Sage be§ SSauernftonbeS
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faft buri^auS fit§ tn§ 18. obex 19. SiO^t^unbett öeifd^Ieditett unb jtoat üBeratt in bem
^a^e, al§ bie fiirftUc^e (Setoolt nid^t meiir ftaxl genug toar, bte 33ouern gegen ben

feubalen S)tu(f be§ 2lbel§ ju |(^ü^en. 3ugtet(^ toitlte fteüid§ bte allgemeine öollS«

toixtfd^aftUd^e Umbilbung nnb ba§ gegen SBefteuropa tiefe ted§nif(^e unb geiftige 9liöeau

ber 16äuetli(|en klaffen mit. ^n bie im ganzen nod^ rollen, tein natutotoirtf^afttidien

3uft&nbe brang öon 1500 ab bod^ üBeiatt ba§ S5ebürfni§ feefferer, intenjtbeter 3Birt=

fd^aft unb bie 5Jlögli(^!eit eine§ gtö|eren 3lbja^e§ öon 9lo]§^robu!ten auf ben ©trömen
unb nad§ bem äöeften ein. S)aäu toar ein großer 2eil be§ S5ouexnftanbe§ , 16efonbex§

fotüeit ex |loöif(^ex 3l6!unft toax, nid^t xed§t fällig. S)ie gegen 1500 nod^ je'^x iai)U

xeid^e 9littexjd§oft l^atte ben lanbtoixtjd^aftlid^en eigenen Setrieb nie ]o aufgegeben toie

bie toeft' unb fiibbeutfd^e
;

fie fud^te il^n nun au§äube!^nen, il§xe öxtUdtie ©tettung buxd§ 6x*

ttjexbung bex oBxigleitUd^en ®exid^t§', ^^oliäei», f^inanj*, Äixd§enxed§te ju öexftäx!en.

©0 fonnte fie bie @ut§l^exxfdiaft unb bie 9littexgut§6etxiel6e au§bilben (I ©. 293) unb
^niax in bem SJla^e um fo teid^tex, je me^x fie öxtlid§, im ßxeife unb in bex 9tegiexung

be§ ftdnbifd^en 2:exxitoxiolftaate§ bie beftimmenbe ^Olad^t muxbe. S5on 1550—1650
!onnte man einjelne biefex S^exxitoxien faft 5lbeI§xet)ul6U!en nennen. S)a biefex ^^xo^e^ fic^

abcx jugleid^ übextoiegenb in gxöfeexen (Staaten (^xen^en, Öftexxeid^) a^ielte, ba |iex bie

füxftlid^e ©etoalt im 17. unb noc^ mel)x im 18. 3^a^xl§unbext toiebex an Maä^i getoann

unb bamit bauexnfxeunblid^e ^politi! txieb, ba me!§x unb me^x bie ftönbifd^e SSexfaffung

befeitigt obex einflußlos touxbe, fo entftanb übextoiegenb ein 9lbel ol^ne ^JolitifdEie faxla=

mentaxif(i)e ©etoolin'^eiten, ol§ne fpecififi^e gäl^igleit, einen gxo|en ©taat au xegiexen, ein

?lbel, bex nun in bex lo!alen ©elbftöextoaltung unb in feinen 3öixtf(^aft§intexeffen auf*

ging. 6x toax extoexbäfüi^tig getooxben, toaS bem SSauex nod£) fehlte; ex rouxbe abtx

neben ben füxftlid^en Nomonen unb i^xen 5pä(^texn bex jtxögex be§ tanbtoixtfd^aftlid^

ted^nif(^en i5fOxtfd^xitteS , mä^xenb bex 58auex l^iexfüx exft langfam im 19. Sfa^tl^unbext

©inn be!am.

S)ie xei^tlid^e unb toixtfdtiaftlid^e Umbilbung bolljog fid^ ^au^tfäd§li(^ in folgenben

5pun!ten. a) ®ie fxü^ex unbebeutenben ©pann» unb ,g>onbbienfte touxben in bem SJlaßc

bexmel^xt unb ex^l^t, aU ba§ l)exxfd§aftlid§e Sanb iu-, ba§ bduexlid^e abna^^m
; ftönbifd^e

@efe^e, einzelne SSextxöge, ®ett)ol§nl§eit, gutSfoliaeilid^e @etoalt toixiten baxauf neben*

einanbex. b) SDie Äinbex bex untextliönigen SSauexn üjuxben exft !§exfömmlid§, bann
ätt)ong§mäßig einem me'^xjä^xigen, fe^x gexing beaa:^lten ©eflnbebienft untextooxfen; in

SSxanbenbuxg unb £)ftexxeid§ feit bem 16. S^a^xl^unbext, in -^uxfad^fen exft 1651— 1765.
c) S)ie ^utung§*, |)olä=, f^ifd^» unb ä^nlid§en 9ted^te touxben fucceffiö p (Bunften bex

^exxentoixtfd^aft füx bie 35auexn, ßöttex unb @inliegex eingefd^xdnft. d) S)ie 2lu§=

bel^nung be8 l^exxfdliaftlid^en ^oflanbeS exfolgte tjom 16. ;3al§x^unbert an buxd§ ^jxibat*

xec^tlid^en 3lu§fauf, buxdf) ba§ 9ied)t, SSauexn toegen llngel§oxfam§, 9Jluttoiüen, 9tüdEftänben

obex toegen be§ SßebaxfeS bex ^exxfd^oft gegen ßntfd^äbigung ju entfexnen. %hex audti

o'^ne ßntfd^äbigung, ja mit ©etoalt exfolgte mand§e ^uStxeibung. ^aä) bem 30 jä^xigen

.Sxiege toaxen öiele SSauexul^ofe öbe unb fonnten ol§ne toeitexeS jum ^exxengut gefd^lagen

toexben. ^m 18. Sfal^xl^unbext foxbexte bie üexbeffexte ©d^lagtoixtfd^aft baju auf; fottieit

5poliäei unb ©efe^ e§ nid^t l^inbexte, exxeid^te bie SSauexnbefeitigung 1780—1840 il^xen

^ö^e^junlt. S)ie 2lnfe^ung bon ^öttexn, .^öuSlexn, ©inliegexn, 3^nften an ©teile bex

Sauexn fd^uf eine biel tiefex fte^enbe länblid^e 33et)öl!exung. e) S)ie ganje Segung
gelang um fo el^ex, je befd^xönltex ha^ @xb> unb @igentum§xed^t be§ SSouexn an feinem

^ofe, feinem ^aufe, feinem 3}ieT§ toax; übexall l§exxfd§te bie Senbena, bie 9led^t§lage beS

35auexn au öcxfd^led^texn , ben ®ut§l§exxn mel^x unb me^x al§ ben xömifd^=xed^tlid§en

©igentümex beS SSauexnlanbeS , ben SSauexn al8 ongefe^teg entlapaxeS @eftnbe l^in*

auftctten; bex SBauex touxbe öielfad^ aud§ ba, too bigl^ex ©infe^ung auf ßeben§a«it üblid^

toax, unb too ftetS bex ©ol^n als ®xbe folgte, beliebig entfepax, ^nUi^t touxbe ex aum
3eitpäd^tex auf toenige ^af)xe gemad^t; bie ^dtpää^Ux nal^men fxeilid^ exft am 6nbc
beä 18. a^al^xl^unbextS a«; e§ toox 1806 im ^xeufeifd^en ©taat exft ein ^el^ntel, in

fd^toebifd^ ^^ommexn übextoogen fie fd^on. f) Sitte biefe SSexfc^led^texungen l^emmten bie

SSeöölIexungSaunal^me, fteigexten bie 9leigung aux fiflud^t in bie ©tabt obex in 9iac^bax=
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geöiete, unb um baä 3U l^inbern griff mon mel^r unb mel^r baju, bcn SSauern an bic

©cfioüe 3U feffeln (t^n leibeigen ober erbuntert^änig ju machen), feine |)eirat, feine

3utDenbung au einem ©eWerbe öon gut§^errlid^er Erlaubnis abl^ängig ju machen.

9li(^t o^ne öiele Unruhen unb ßr^ebungen toar biefe Entrechtung beg oftbeutfd^en

SSauernftanbeS öerlaufen: fo 1573 in Ärain, ©teiermar!, Kärnten, 1594—1597 in Dber=

unb 9lieberöfterreid^, 1679—1680 inSSö'^men, 1790—1800 in mand^en öftUd^en ©egenben

toie in Äurjad^fen unb ©c^lefien. @§ toaren 35erätt)eiflung§au§brü4e ol^ne gro§e äbeen,

toie fie bie böuerlid^en i^xif)xtx 1525 ge^bt. ^mmer träger, ftum^fer, fauler toar bie

ganjc bduerlitiie SSebötlerung babei getoorben. 5tur langfam brad^ bie Überzeugung

öon ber ^^lottoenbigfeit, fie ju fd^ü^en bei ben ülegierungen fic^ S3al§n; ba§ @teuer= unb

miUtärif(^e ^ntercffe legte e§ ben g^ürften nal^e. S)en älteren bauernfreunblid^en gürften

be§ 16. 3fal)r:^unbert§ folgten bie be§ 18.: griebrid^ Söil'^elm I. unb ^riebrid^ b. @.,

f5friebric§ äßil^elm IH., «ölaria 2:§erefia unb 2^ofe$)| H., fyriebrid^ VI. öon 3)änemar!

unb ©c^le§toig«^olftein. ©ie öerboten erft jebe Ißegung öon Sauern, jebe 6itt=

fc^ränfung beg S3auernlanbeg (^reu^en 1749—1807, Öfterreid^ 1769—1848), ftc

fd^rän!ten bie gronbienfte äuerft auf ben 2)omänen ein, machten bie 2)omänenbouern

erblich (^reu^en 1779, Cfterreid^ 1777), öererb^jad^teten bie 5Domänengüter (Öfterreid^

1776—78, ©($le§tt)ig*.g>olftein 1765-87), l^oben bie Seibeigenfc^aft, ben ©e^nbeatoang

unb ©c^ollenljflid^tigfeit auf (^reu^en 1807, ©ad^fen 1832-35), fud^ten enblid^ bie

^riöatbauern au freien Eigentümern gegen Entfi^äbigung au mad^en (1811—50).

(Serabe bei ber Einführung ber tiefgreifenben bauernrettenben Sfteform gegen 1800

unb bis 1850 gelang e§ natürlich bem öjiberftrebenben 5lbel nod^ öielfac^, feine ent*

gegengefe^ten Sfntereffen geltenb au mad^en, nod^ öiel ßanb au ertoerben, öiele, befonberS

!leine S3auern au legen, ^mmer bleibt biefe Sauernrettung unb »befreiung bie größte

fociale SHeform ber neueren beutfd^en @efd^id£)te bor ben in ber a^eiten ^älfte bcS

19. 3fal^r:^unbert§ für bie Snbuftriearbeiter ergriffenen ^Jla^regeln. Unb fie toar im

ganacn eine 2;:^at beg gürften= unb SSeamtentumg, faft ebenfo bem trägen, toiberftrebenben

Sauern als ber Majorität be§ egoiftifc^en 3lbel§ abgerungen. S)ie reöolutionären 5ße=

toegungen öon 1789, 1830, 1848 ^ben too^l ba unb bort bie 3leform in fSflu^ gebracht

unb geförbert; aber im ganaen ift fie nid^t ba§ SHefultat öon eigentlid^en Ätaffenfämpfen,

ift ni^t etttja ba am günftigften für ben Sauern öerlaufen, Wo ber Sauer fid^ reöolutionär

crl^ob. S)ie Äel^rfeite ber sIteform ift, ba| man bei if)x augfd^lie^lid^ an ben Sauern

badete, nur i^m au freiem Eigentum, au einer befferen SBirtfd^aft öerl^elfen moßte. S)ie

Qro|e 9)laffe ber Äoffäten, ber .^äuSler, ber Sagelö^ner auf bem Sanbe, bie gerabe

1750—1850 fo fel^r tt)ud§§, ging babei nid^t nur leer au§, fonbern öerlor in 3ufammen=
l^ang mit ber 3lgrarreform 5lllmenbeanteile , äöeibered^te , aud§ mand^e Sefi|red^te; fie

ftanb nad^ ber großen Umbilbung fd^lec^ter ba als bor i^r, toenn fie aud^ nid^t fo

ungünftig bel^anbelt tourbe unb fo tief faul toie in Englanb.

5flur nod§ toenige äöorte feien über bie ä^^nlid^e Umbilbung in ^Jolen unb

9lu^lanb gefagt; bie le^terc liegt toefentlid^ im 19. ^al^rl^unbert ,
geprt aber auä)

in biefen 3ufammenl^ang.
Son ^olen fei nur auSgeft)rod^en, ba^ ber 9tiebergang ber föniglid^en ©etoalt,

bic ?lu8bilbung einer ^bfüd^tigen SlbelSl^errfc^aft unb bie tiefe J&erabbrürfung beS

SauernftanbeS bie brei toid(|tigften inneren Seränberungen beS 16.— 18. SfQ^t^unbertS

finb; fie ^ben toefentli^ ben Untergang be§ ©taateS öon 1700—1815 |erbeigefü:^rt.

S)er Slbel aei^fiel in einen tleinen ^eiS fe'^r reid^cr Magnaten, bie atte ©enüffe

unb ßafter SCßefteuropaS bei fid§ l^eimifd^ gemacht, unfäl^ig waren, ein gefunbeS

re^ublifanifc^eS 5lriftoIratenregiment au begrünben. SDie ^tf)Xidf)i beS friegerijc^en

Äleinabelä toar bettelarm, Iduftid^, o^ne Silbung, ol^ne jebe bolitifd^e unb toirtf(|aftlic^c

gä^igleit.

9lud^ in gtuBlanb (öergl. I ©. 376 u. 378) fanf ber nod^ faft barbarifd^e

aber freie, fe^r lofe gefiebelte, erft langfam aur S)reifelbertoirtfd^aft übergel^enbe Sauern=

ftanb beS 14.— 16. Jal^r^unbertS in ber gotgeacit tief l^erab. 3)er 3ar ^tte il^n nod§

im 14. S^a^rl^unbert gefd^ü^t; im 15. unb 16. {am er unter ben 3lbel, bie Sojaren
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unb S)ienftmannen , beten bte giegtetung ftebutfte; bie ftoatlid^e ©teuerlaft toud^S

getoaltig an. 3)ie beftel^enbe {Jreijügigfeit lodEte ben SSauetn, öon bem fleinen aum
großen, S5orfd§üffe geBenben 3lbel überautreten ober ^onft ju enttoeid^en. 3Jlan feffelte

t^n 1597 ntcfit xtä)tüä), abn t!§atfd(^ltc§ an bie ©d^oüe. @ine fefte S3ertnü|)fung be§

SSauetn mit feinem 5l(ierlanb beftanb im 15.— 16. ^a^t'^unbert be§;§al6 noc^ faum,

toeil ber 33oben ül6ettt)iegenb gleich unb nod§ im Überfluß öor^anben toor. @rft bie

toad^fenbe ©teuerlaft unb bie äune^menbe SBeöölferung änberte 1597—1700 bie ganae

Slgraröerfaffung; bex SSauer leiftete aufeer ben l^ol^en ©taatSfteuern feinem @runb|ertn

erlebüc^e ßrtragSquoten unb fronen; 1649 trat an bie ©tette be§ S5ertrage§ a^ifc^en

©runb'^err unb Sauer bie ftaatti(f)e Eintragung in bie ßanb= unb ©teuerroEe. Um
bie Saften erträglid§ a" madien, begann man in ben bic^ter beööüerten öJegenben,

fotoeit 3lu§fiebelung nic^t mel^r möglich toar, bie |)eriobif(^e ^ileubertctlung be§ ^obenS

öoraufd^reiben , bie teilweife erft f|)ät, im 18. unb 19. ^a^rl^unbert unb !eine§toeg&

üÖeraE eingefü'^rt Würbe. <So ift ber ruffif(^e ©emeinbebefi^ au§ ©teuerbrud unb
©(^oHenpflid^tigfeit erwad^fen, er beförberte bie SSebötferung§aunal^me , l)inberte ben.

tec^nifd^en ^^ortfc^ritt. ^m 18. 3fa^rl§unbert Waren alle 33auern Seibeigenc, bie ®runb*

fteuer würbe öon ^eter b. @. in eine Äo:|)ffteuer öerwanbelt, ber ÖJut§befi^er für fte l^aftbar

gemad§t unb bamit feine ©eWalt auBerorbentlid§ öermel^rt. S)er Sauer War je^t red^t'

unb befi^loS, er würbe ©Ilaöe feine§ @runbl§errn unb feiner @emeinbe, bie il§m ben 9lu§=

tritt berlietet. Weil fie für bie Steuern l^aftet. ' S)ie Sauernaufftönbe, ha^ B^mpiom be§

furd^tbar gefteigerten S)rudfe§, begannen 1760, erreid^ten im 5pugatfd^efffd§en (1774) ben

6l)ara!ter eine§ S3auernfriege§, wieber^olten fidC) Big 1854 immer Wieber. Son bamal§

an batieren aud§ bie gieformanlöufe , 6i§ fie 1857—61 befinitibe @eftatt annal^men.

S)ie neue ©efe^gebung ift öom Äaifer unb ber Olegierung ausgegangen; bie egoiftifd^en

2lbel§' unb @roBgrunbbeft|erintereffen "^aben fie fo Weit au berf(^led§tern öerftanben,

ba^ e§ aweifei:§aft erfd§eint, ob fie bem Sanbe unb bem SSauernftanbe jum Segen

gereid^t. Ilr^'
r'-'}-

Sie gab ben ^RiEionen ßeibeigenen bie S^reil^cit, lie^ aber ben ©emeinbebefi^

unb bamit bie 3lb:§ängigfeit bon ber ©emeinbe befte'^en. S)a§ ©d^ltmmfte aber War
bie 5lrt ber 2lu§einanberfe^ung be§ Sauern mit bem ©runbl^errn über ben Sanbanteil,

ben ber Sauer erplt, unb bie 3lblöfung ber ßaften. S)er Sauer erl^iett au Wenig Sanb,

unb er mu^te für bie Sefreiung a« ^o1)e ßaften auf fld§ nehmen, dx öerarmte babei

Weiter; ftatt be§ :patriard§alifd^ für il)n forgenben unb benlenben ©runbl^errn fam er

in nod§ größere 3lbl§ängig!eit bon ber ©emeinbe unb öon ben reid^eren Sauern, ben

„@emeinbefreffern" unb ben SCßud^erern. S)ie ©emeinbe tann er aud§ ^eute befinitib

nur berlaffen, wenn er fein 5lblöfung§!a:|)ital abgeaal^lt l^at. S)ie an \iä) nötige

©d^eibung ber großen lanblofen Sebölferung in eigentlii^e Sauern unb bto|e 9lrbeiter

Wirb burd§ ba§ Sfted^t auf ben ßanbanteil nid^t gel^inbert, aber augleid§ in ber fd^öb=

lid^ften SCßeife boKaogen. S)ie 5!Jle|raaT^l ber Sauern berarmt, berf^ulbet ftd^, ift big

aur ^raftlofigfeit unterernährt; 50°/o atter Sauern auf ber fd^Waraen @rbe l^at ^eute

fein Sie!^ ober nur ein ©tütf; 70,7 "/o ber Sauern !önnen bon il^rer ®rnte nidl)t leben,

weitere 20 "/o i^x Siel§ nid^t auSreid^enb unterl^alten. S)ie aunel^menbe ^auäinbuftrie,

Sßanberarbeit, ^abrifarbeit genügt ni(^t, ba§ deficit au becEen; bie bon ber ©emeinbc

au ben le^tern S^^tätn Seurlaubten ber^ad§ten il^re ßanbfe^en an 3urücEbleibenbe, ol^ne

ba^ biefe baburd§ eine genügenbe ßjiftena bekommen. 3Cßenn im ©oubernement ^o§!au
90*^/0 aller g^abrifarbeiter beurlaubte Sauern finb, fo entfielet bamit fein normaler

3fabrifarbeitcrftanb (bergl. II ©. 266). 3)ie SÜegierung ^ai immer Wieber bie 5lblöfung§=

reuten, bie fie erl^ebt, l^erabgefe^t. 5tur eine gro^e Weitere 9teform, 3lufl|ebung be§

(Semeinbebeft^eS, SerWanbelung ber nod^ ju rettenben Sauern in fefte nu^ungSbered^tigte

Sfn^aber mit gewiffen Serfd^ulbungS*, Seräu§erung§:=, SererbungSfd^ranfen fönnte l^elfen.

Äaum irgenbwo i^at ein fo maffen^after ^roletarifierung§proae| fid^ an bie Umbilbung
ber älteren unfreien Slgrarberfaffung in moberne freie formen gefnüpft. —

Serfud^en wir fura ba§ 9lefultat biefer agrarifd§en ÄlaffenentWidfelung ber

euro^jöifd^en ©taaten au a^e^en. 3öir bewerfen im borau§, ba^ ber 5proae^ nid^t
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boHenbet ift; er gel^t täglid^ mit ber SfnbuftrtolificTung bex ßanbtoirtfd^ait toeiter;

toir fommen gleich barouf. 3unäd^ft l^aöen toir ju fragen, loaä ba§ 6rgcbni§ öon 1500

bt§ in bie jtoeite ^älfte be§ 19. ^iQ^t'^unbcrtä toar.

Söir fefien auf ber einen ©eite getoiffc einl^eitüd^c Urfac^en unb i^olgen, auf ber

anberen feigen toir bod) eine rec§t öerf(^iebene feciale ©i^ic^tung entfielen, bie nid^t BIo^

golge ber älteren mittelalterlichen 35erfd§ieben]^eit ber Stgraröerfaffung unb @ocial=

glieberung ift. 3fd§ möd^te ba§ ©in'^eitlid^e fo formulieren : nid^t ba§ i¥apital an fid^,

fonbem bie @elb*, 3ll6fa^*, S5erfe^r§*, Ärebittoirtfd^aft mu|te bie feubale mittelalterliche,

naturaltoirtfd^aftlid^e S5erfaffung mit il^rer @igentoirtfd§aft auflöfen, auf freiem Eigentum,

freie 3lrBeit, intenjtöere S3etrieb§f^fteme, Sinfügung ber agrarifd^en ^Betriebe in bie

nationale unb toelttoirtfd^aftlid^e 3lrbcit§teilung ^infül^ren; eine neue Slgrarbcrfaffung,

eine neue länblidlie 3lrbeit§üerfaffung mu^te bamit entftel^en toic eine neue fociale

©d^id^tung ber länblid§cn SSebölferung. Unb überall tourbe biefe neue ©d^id^tung— frf)on toeit fie bie ältere unb breitere gegenüber ber inbuftrieKen toar — au(^ öon
ßinflu^ auf biefe unb bie gan^e @efettf(^aft (öergl. I ©. 377 oben).

S)ag Slbroeii^enbe in ben einzelnen Staaten ift nun, ha^ jtoar atte bie brci

focialen ©d^id^ten, bie ber großen ©runbbefi^er unb ^ßäd^ter, bie ber SSauern unb bie

ber Sagelö^ner, fid^ mel^r ober toeniger aEertoärtS er'^olten, aber in fo öerfd^iebencr

3a^leu|)ro^ortion unb mit fo öerfd^iebenen toirtfd^aftlid^en unb ted^nifd^en 6igenfc§aftcn,

mit fo gänäli(^ üerfd^iebener focialer ^^t)fiognomie, ba| ba§ @efamtbitb be§ länblid^en

unb bamit be§ ganjen focialen SlufbaueS in ben öerfd^iebenen Säubern ein fo ab*

toeid^enbeS getoorben ift. S)er gro^e Umbilbung^projel !§at l^ier bie eine bort bie anbcre

ber brei ©(|idl)ten em^orgel^oben ober niebergebrüift ; bie ^üdEtoirfung einer günftigcn

ober ungünftigen ©efamtlage ber 3SolI§toirtfc^aft , ber 6influ§ aÜcr auf geiftige unb
ti)irtfd§aftli(^e ©r^ie^ung ber betreffenben Maffen toirfenben Urfad^en, bor allem aber

bie öerfd^iebene |)olitifd^e unb finanjielle SJerfaffung be§ 2anbe§ — monari^ifd^e

©ocial|)oliti! ober ftänbifc§ •= feubale , !at)italiftifd^e .^laffenl^errfd^aft , liberale^ laissez

faire —
, fie "^aben bie öerfd^iebene Söenbung ^erbeigefiil^rt. 3fe ungünftiger bie ge«

famte toirtfd^oitlidlie ©nttoidEelung eine§ Sanbe§ toar, befto toeniger fonntc o^ne ftaatlid^e

eingriffe unb ^ülfe ber SSauemftanb fid^ er^lten, fid| au§ ber alten in bie neue f8n>

faffung zeitig unb gefunb umbilben. f5eubal*ftänbifd§e .^laffenl^errfd^aft "^at ba unb
bort fd^limm gett)irft (fo in Oftbeutfdlilanb 1550 bi§ 1750, ref^). bi§ 1850), aber on anberen

©teilen tat e§ bie freie fajjitaliftifd^e (Snttoicfelung nid^t minber (fo in 3ftalien, in

englanb). S)e§|Jotifd^er 5i8fali§mu§ l§at in f^ranfreid^ (1680—1789) toie in ^iu^tanb

(1597—1900) faft fditoerer auf bem 33auern getaftet toie ber 5eubali§mu§. 2öo eine

rafd^e länblid^e 23eböl!erung§äunat)me ftattfanb (toie in Sfrlanb 1700—1840, in 9tu^'

lanb 1600—1860, in S)eutfd§lanb 1815— 60), l^at fie mannigfadt) bie Sage ber SSauern

unb Sagelöl^ner berfdf)led^tcrt ; aber aud^ ber ^enfd^enmangel ^at ba unb bort (1550
bis 1800) jur SJerfd^led^terung ber 9ied§t§lagc, jur f^effelung an ben S5oben gefül^rt.

2Ö0 bie länblid§c S5ebölferung rafd§ toud^S, ba toar bie gro^e i^rage, ob innere ^oloni*

fation nod^ möglich fei (toie in ^reu^en 1713—1786), ob eine ftarfe 3lu§ttjanberung

fid^ bilbe (toie in S^rlanb öon 1840 an, in ©übtoeftbeutfd^lanb 1830—60), ob bie

S3eööl!erung§überfd^üffe in ben ©täbten unb im ©eüjerbe SSertoenbung finben, ob bie

©üterjerfd^lagung burd^ ^ouSinbuftrie erträglid^ toerbe, ober ob mit ber SJerfleinerung

ber @üter unb '^^ad^tungen ein leben§unfäl§ige§ , l^ungrigeS 3wergbauerntum cntftel^e;

enblid^ ob ber S5eöölferung8überfd§u§ , ber mit So^narbeit auf bem Sanbe bleibt, in

eine gefunbe ober eine ungefunbe 2lrbeit8öerfaffung fomme. 3lud§ für bie le^tere i^rage

toar e§ öon SSebcutung, ob man bie S)inge fid^ felbft überlief, ober ob fd^on bie 5tn-

fange einer sielbetoufeten 5lrbeiter|)oliti! ber Regierung öorl^anben toor (öcrgl. oben n
§ 206 ©. 275 unten).

3eigt fid^ äu^erlid^ ber Unterfd^ieb ber focialen agrarifd^en ©d§id§tung in ben

einzelnen ©ebieten an bem 5pro3entöcrl^ältni§ ber ^Perfonenja'^l unb be§ innegel^abtcn

©runbbefi^eg jtoifd^en ben brei l^eutigcn ^auötfd^id^ten (®ro§grunbbefi^er unb ®roB«
Öäd^ter, gjlittelfd^id^t, b. ^. ^^Jäd^ter, @roB^ 5Jlittet< unb Kleinbauern, tänblid^e 5lrbeiter

©c^ moller, Srunbrtfe ber SSoHäwtrtjci^aftslel&re. II. 1.—6. Stufl. 34
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aller 2lTt), jo finb bie öerfd^iebenen ^J^tjc^ilt^en , gefeHfd§aftU(^en, te(^nifd§en, be=

trte6§' unb atfieitäberfaflunö^mä^igen @igen|ci)aften ber brei ©d^id^ten hoä) minbeftenä

eBenfo toid^tig.

Söo nur 1—3 "/o be§ SSobenS bem ©ropeft^ unb Getrieft angepren tote in ©üb*
beut|d§lanb, finb gänalid^ anbete 3uftdnbe, aU too 40— 70*^/o ii^m angelten toie mannig*

iad§ in ©roiöritannien, Oftbeutfcfilanb, ^ö^men, Ungarn. Siber au(| ba§ bebingt ttieber

öerfd^iebene 3wftä"^e, ob ber ©ropefi^ 3U einem guten Seil fel^r leic^en aJiagnaten

geprt, toie in öielen Seilen ®nglanb§, ©d^Iefieng, SSö'^menS, ober einem mä^ig be==

güterten, liart arbeitenben ^leinabel, toie in ^Jommern, SBranbenburg , Dftpreuten.

kuä) ba§ jd)afft großen Unterfd^ieb, ob biefer 3lbel übertoiegenb auf bem Sanbe lebt

unb felbft toirtfd^aftet (toie in Cftbeutfc^Ianb) ober öer^iod^tet unb in ber f^ernc lebt

(toie in S^rlanb); ob ein großer Seil biefe§ S3efi^e§ in faufmönnifd^ fat)italiftifd^e,

bürgerlid^e <^änbe übergegangen ift ober nidit; ob bie ©etoOi^nlieiten unb Sfbeen be§

fjeubalabels ober be§ reid^ getoorbenen SBürger^ unb Unternel^mertumS biefe Greife

bel§errfd§en , toie bementfpred^enb ba§ S3erpitni§ biefer ©i^id^ten ^um 33auern= unb

3Irbeitertum, aum SSeomtentum, aum OffiaierSftanb , aur ©elbftöertoaltung unb ^jarla*

mentarifd^en ßaufbal^n fei. @in jum ©elbmad^er, SBauernleger, a5örfcnf|jeMant unb
jum agrarifc^en |)ei§f))orn unb ©c^arfmad^er getootbener 3funfer ift ettoag gän^lid^

anbetc§ als ein öornel^mer, bauern= unb orbeiterfreunblid^er ^jatriotifd^er ®ut§befi^er,

ber in ben 3»been ber noblesse oblige lebt. Slud^ bie 3Jer^jad^tung§art beS großen

5Befi^e§ bctoirlt bie ftär!ften focialen Unterfd^iebe : größere unb mittlere, mobern toirt*

fd^aftenbe, mit ^a^Jitalbefi^ au§geftattete ^äd^ter, toie im großen Seil @nglanb8 erjeugen

gauj anbere fociale 3uftönbe al§ :|)roletarif(^e , toud^erifd^e .^lein«, 3toerg= unb ,g)alb«

^jad^t, toie in bielen Seilen 3frlanb§, SSelgienS, 3ftalien§.

5lud^ too toie in ^^ranlreid^ unb einem großen Seile 3)eutfd§lanb8 no(^ 40—80 °/o

aßeS S9oben§ ben @roB^ SJlittel» unb Kleinbauern gel^ören, fann bod^ bie fociale

©d^id^tung nodt) fel^r berfdiieben fein, je nad^bem bie erfteren ober leiteten übertoiegen,

je nai^bem bie toirtfd^aftlid^'ted^nifc^e unb bie geiftig * moralifdfie ^ilbung unb (Se*

fittung fic§ geftaltet, bie SBerfc^utbung borangefc^ritten , bie SJerbinbung ber länblidl)en

Söirtfd^aft mit 9lebenertoerb l^ergefteEt ober berf(^tounben ift. S)ie tiefe ^erabbrüdfung

ber Kleinbauern in Sftlanb, Italien, Siu^anb berup nic^t ettoa barauf, ba| bort baS

moberne Ka|)ital, ber moberne Ärebit, bie neuen Unternel^mungSformen ftörfer ouf ben

Säuern brüdften, fonbern auf bem tiefen ted^nifd§«geiftigen 9libeau ber 3Jlittel^ unb
unteren Klaffen. S}iel me'^r bie ©d^ule, ber lanbtoirtfd§aftlid^e Söanberlel^rer l^at l^ier

3U l^elfen, al8 ettoa bie Klaffenorganifation. SSei un§ in S)eutfd^lanb f)ai feit 50 ^af)xtn

ba§ ®enoffenf(^aft§toefen unb ba§ lanbtoirtfc^aftlid^e 33ilbung§wefen ben 33auern bor

bem Sßud^er, bem ftäbtifd^en Kapital fo toeit gerettet, ba§ er fid^ tro| ber Ungunft ber

internationalen Konfurreuä beput)tet.

S)ie pnel^menbe Klaffe ber Idnblid^en Sagelö'^ner unb Slrbeiter mit il^rem meift

ftarfen S3ebölferung§äutoad^§ tourbe burd^ ben ßinftu^ il^rer ßeben§mtung unb il^rer

Sol^nanf^jrüdl)e mafegebenb für ben Slrbeiterftanb überpu^Jt. Um fo toid^tiger ift e§

für fie, ob fie bom @rtoerb aud§ beg Ileinften ®runbbefi|e8 auSgefd^loffen ift, toie

mannigfad^ in ben @egenben be§ gan^ großen @runbbefi^e§, ob fie bei ber Separation

ganj leer ausging, ob fie toie in ben @egenben ber Kleinbauern bem ^paraettenbefi^er

na'^c fielet unb in il^n übergel^t. ^a§bad^ l§at gezeigt, toie bie neuere englifd§e 2lgrar=

berfaffung ebenfo gut bei richtigem Eingriff bon oben au gonj anberen befferen Slrbeiter«

auftänben ^dtte fü'^ten fönnen. S)ie beutfd^e Slgrarunterfud^ung be§ S3ereinä für

©ocialt>olitif bon 1892 {Tlaic SBeber, Körger 2c.) l)at gezeigt, baf bie alten SlrbeitS»

ber'^öltniffe (Ruften*, Säuerling*, S)ref(|gärtnerinftitutionen) fic§ l^eute auflöfen,

ba^ aber ba8, toa§ neu fid§ bilbet, fe'^r berfd^ieben fein lann, ba^ aud§ unter ber

boÖen ^errfd^aft ber mobernen Unterne'^mung je nad^ ber 9leugeftaltung ber 5lrbeit8=

berfoffung ein ganj berfd^iebener länblid^er Slrbeiterftanb fid^ erfialten, refp. neu bilben

lä|t. S)ie focialen i^nftitutionen bleiben für aUe fociale ©d^id)tung toid^tiger atS

Sed^nif, «ülarlt unb Kapital.
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©eben bieje SSemerfungen auä) lein einl^eitlid^ei , ]o bod^ roo^l ein toal§xe§ S5i(b

einer ber größten focialen Umöilbungen. ©ie geigen, ba^ bie unteren länblid^en Älajfen

öon 1500—1850, ju jelbftänbiger ^!tion no(| ganj unfäl^ig, übertoiegenb nur ba [id§

l^oben, 0)0 bie ülegierungen i'^re ^flid^t tl^aten, -bafe bie Ätaffen'^errfd§a|t in biefcr

©nttoirfetungSrei^e !eine auSfc^Iaggeöenbe, bie Ätaffenfämt)fe bon unten l^er feine 9lotte

||)ielten, bofe bie freie moberne toirtfc^aftlic^e Seüjegung ttio^l bereinaelt nic^t üBeratt bie

Hebung förberte, auf gefunbc jociale agrarif^e SSerfaffung unb ^obenöerteilung l^inioirfte.

250. S)ic euro^jäijd^e Älaf jengef d)i(^te im 19. 3f al^r^unbert.
SSourgeoifie, inbuftrielle SlrBeiter, So ciolbemofratie, jonftige
Alanen. S)ic ogrorijd^e ÄIaffenge|(^id6te, bie toir eben |(^ilberten, gehört ber 3}er=

tafjung§epod)e euro^Jöifctier ©efd^id^te an, toeld^e fic§ burd^ ben ^iliebergong ber älteren

ftönbifd^en S5erfoffung, ben ©ieg be§ aufgeflärten 2)e8^oti§mu8 unb be§ SSeamtenftaateS,

bie Slnfönge ber fonftitutionctten 5!Jtonord§ie d§aro!terifiert.

S)ie euro^äijc^e Äloffengejc^id^te ber neueften 3eit/ ^au^tfäd^lic^ bie be§ legten

l^alben Sol^rl^unbert§ öottjie^t fi(^ in Säubern, bie übeTtt)iegenb bie abfolute 5Jlonard§ic

l^inter jtc5§ l^aben, toeld^e in ©taut unb (Selbftöertt3altung§tör:|)ern eine SJertretung beS

S5oIfe§ mitreben taffen, tteli^e faft alle auf bem 33oben ber moberncn 9ie<^t§* unb
©teuergleid^^eit, ber mobernen 35ercin§*, S3erfamnilung§=, ^ßre^freil^eit eine ftarfe öffent«

lid^e ^Jleinung, ein erl§eblid)c§ ^arteileben au§gebitbet l^aben. 3Iud§ fo toeit e8 ficJ) um
9lepubli!en l^anbett, ejiftiert eine @taat§gett)att mit 3Jliniftern, SSeamtentum, ^ecr,

^olijei unb (Serid^tSgetoalt , toelc^e ben alten ^Jlonard^ien nad^gebilbet finb. ^n ben

monard^ijc^en ©taoten ift teiltoeife, toie in ©nglanb, Belgien, 9lortoegen, S^talien bie

!önigli(^e @ett)alt fo in iftrem ßinflu^ befd^ränft, ba^ fie fid^ bon 9te^ublifen toenig

mel)x unterfc^ciben. ^n anberen (Staaten, l^au|)tfäc^ti(^ in ben beutfd^en unb öfterreid^ifd^*

ungarifc^en, ^at bie erblid^e ^onard^ie nod§ immer eine fül^renbe ©tettung über ben

Parlamenten unb ^Parteien. @o jicmlid^ überall aber fielen neben Parlament, fort«

fd§rittli(^en Parteien, öffentlidfier ^Jleinung bie alten politifd^«focialen 5Jläd§te, ^ird^e,

ipeer, ein Seil ber ölten Äor|Jorationen , unb öor altem ba§ ^Beamtentum, gumal ha,

too e§ !^erfömmlid^ tro^ Parteien unb Parlament regiert, toie in "i^xantxdd), in S)eutfd^=

lanb, in Öfterreid^, in 9lu^lanb.

S)er Übergang bon ber abfoluten äur fonftitutioneHen ober gar batlametttarifd^en

^onard^ie, bon ber abfolutiftifd^en Sebormunbung ber ^probin^en, Äreife, ©emeinben
3ur neueren freien ©elbftbertoaltung ift in 9lad^a|mung @nglanb§ mit toenigen 9lu§«

nal^men in aEen ßulturftaaten bottjogen toorben. S)er SiberaliämuS l^atte bafür burd§

Generationen gefäm|)ft; bie Slu^fd^lie^ung be8 SSotfeä bon ber Slegierung l^atte fid^

überaE al8 un^ltbar gezeigt; ha^ ölte Beamtentum toor unfähig getoorben oEein ju

regieren; bie oufftrebenben 9Jlittel!toffcn , boä reid^ geworbene Unternehmertum l^otte

ftürmifdt) feinen Slnteil am ©tootSleben gcforbert. SGBo man, toie in Öfterreid^ unb
5preu^en, big 1849 mit ber Äonaeffton einer SJerfoffung gezögert, l^atte e§ ftd^ unlieb^

fom geräd^t. ?lber onbererfeitä fonnte e§ nid§t fehlen, boB bie gro^e JBeränberung beä

öffentlid^en ßebenS überoE ä^nlid^e ®cfa!^ren erzeugen mufete toie in @nglonb fd^on im
18. Sa'^t^unbert. S)er fteigenbe ßinflu^ ber ©efeEfd^oft ouf ©taat§* unb ©emeinbc«

bermoltung brod^te ßloffeneinflüffc , erzeugte 3lnfä^e ^ux Äloffenl^crrfd^oft , bie ber auf*

getlärtc S)egpoti§mu§ nid^t gefonnt, nid^t gebulbet ^tte. S)o8 ed^t liberale ißourgeoi8=

ibeol bon ber ftorfcn ©efeEfd^oft unb bem fd^tood^en ©tottt bebeutete bod^ junäd^ft, bo§
bie Unternel^mer ben ©toot nad§ il^rem ©inne regiert l^oben tooEten, für f^öter, ba§
bie Slrbeiter ba§ ©leid^e forbcrten.

3fn ber erften 3eit fteilid§ trat e§ ba nid^t fd^roff l^erbor, too bie ölten monarc^ifd^en

Srobitionen bor^ielten, too bie ^jolitifdtien ^Parteien mel^r um il^rc :politifd^en S5cr*

foffungSibeole als um |)ra!tifd^e unb toirtfd^aftlid^e Sfntereffen ftritten. ^n ©nglonb
blieben bie alten ^Parteien ber 2Bl^ig§ unb SorieS bi§ jur ^weiten ^Porlomentgreform
bon 1868 mcl^r jtoei 3lbel§fa!tionen , bie beibc oligord^ifd^ um bie ^JlinifterfteEcn

ftritten. 2luf bem kontinent gruppierten fid§ bie gefeEfd^aftlid^en (älemente, bie fid^

um boS politifdlie ßeben fümmerten, übertoiegenb nod^ ben ©tit^toortcn „fonferbotib unb
34*
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libexal", b. f). nod^ ben natürlichen ®egen|ä^en, bie at(e§ @taot§Ieöen 16el^ertfd§ett. ^an
fann im Staate uiel^r ba8 35cftel§enbe öerteibigen ober me^r an feiner fjortcnttoicielung

orBeiten; man lann bie S^fammenfaffung unb @t)nt^eye ber Gräfte ju ein^eitlid^cr

SKtion ober i!§re eigenartige (intttjitfelung unb freie SBetoegung für baS Söid^tigere Italien.

5Jian fann ben ©taot öon oBen unb öon unten ^er Betrad^ten. Söeibe Stenbeujen Werben

immer neBen= unb gegeneinanber fte!§en ; e§ mu^ im freien (Staate ftet§ Parteien Beiber

3lrt geBen; jebe ift in getoiffem ©inne gleid^Bered^tigt, bie erftere mu^ für alte großen

3lftionen Bortoiegen, bie legiere in rul^igeren Seiten, too baS ^fleue fid§ Bilbet, um SeBen

unb 2lnerlennung ringt.

9laturgemä^ aßer ftel^en nun l^inter ben aBftraften politifd^en @efi(^t§punlten ber

^Parteien nationale, lird^tid^e, fociale unb toirtfd^aftlid^e ^^ntereffen, bie fid^ mit ben

genannten Beiben großen S^enben^en fomBinieren unb in bem ^a^c, alg fie bie rein

^olitifd^en @eban!en unb ^beate in ben ^intergrunb brftngen unb überflügeln, toerben

bie ^Parteien einfeitig, ja fd)öblici), fo bie ^onferbatiöen, toenn fie nur bem ©ro^grunb*
Befi^ '§öi§ere 9lenten, bie liBeralen Unternehmer, toenn fie nur bem @efc^äft§getoinn freie

SSa'^n, bie rabilalen SlrBeiter, toenn fie nur ben unteren klaffen SSefi^ unb (Sinlommen

fc^offen tooKen. S)er Berechtigte ^olitifc^e ^arteifam^f lann fo ^um ejtremen klaffen*

iam^if, Beim einfeitigen Sieg einer ^Partei jur ^taffenl^errfcj^aft toerben. S)a§ finb bie

(SefaTjren unfereS 3eitalter§. ^an toirb fagen fönnen, ba§ 19. ^^ol^rl^unbert toeife in

ben meiften ^ulturftoaten eine ßinfc^ränfung ber monarci^ifi^en ©etoalt unb ber lonfer*

öatiben i^räfte, eine fteigenbe 2)emolratifierung ber ©taat8einri(j§tungen, einen junel^menben

@influ^ erft be§ ftöbtifc^en SSürgertumg, bann ber inbuftrielten 3lrBeiter unb ber unteren

klaffen üBerT^aupt auf. Unb eg fei für ben einzelnen Staat bie fj^age, toie toeit biefe

S)emoIratifierung ge'^e, toie toeit bie alten 2Jläc|te Söiberftanb leifteten, oB bie S)emo»

fratifierung nic^t mel^r Älaffen^errfc^aft, al§ frül^er öorl^anben toar, erzeuge, oB fie nic^t

Bereits ju jenem ©jtrem gekommen fei, baS einft in ben antifen Staaten faft bie 9luf*

töfung be§ Staates xt]p. f^xembl^errfc^aft unb 5Jlilitärbiftatur l^erBeigefül^rt l^aBe. 3öir

bürfen aBer '^ier Bei biefen f^ragen nic^t öertoeilen; e8 toar nur einleitenb an biefen

t)olitif(^en .^intergrunb unferer focialen Snttoicielung 3u erinnern. —
S)er Be^errfc^enbe fociale @egenfo| unferer 3rtt ift ber jtoifc^en ben Unternel^mern

unb ben inbuftriellen 3lrBeitern. 3öir ]^aBen auf il^n fc^on öfter einjugel^en ge'^aBt

(§§ 113—147, 203-228), i:§n auc^ ao^tenmäfeig fc^on a« faffen gefud^t (§§ 203 unb
230). ^ier ift nur bon bem inneren Söefen, ber ^Pf^d^ologie ber jtoei klaffen unb i'^rer

2öe(^feltoir!ung an fid^, Bon il^ren Stenbeujen unb i^rer Stellung gegenüber ben anberen

klaffen au f^jrec^en.

S)ie 2Belt ber Untern el§m er ift bie mobernfte ^orm einer aftit) t^ötigen 2lrifto=^

tratie
; fie refrutiert fid§ auS ben 2;atenten oKer i?laffen, erl^ält il^ren Stemplet aBer am

meiften burd§ i^re fjä^igleit au S|)eIulation, ^anbel, (Sefd^öftSorganifation. ©nergifd^e

Sl^atfraft, faufmännifd£)e SBilbung, aun: Steil aud§ l^oi^e tedfinifd^e Äenntniffe unb @r»

ftnbungSgaBe , 2öelt:= unb 5}lenf$en!enntniS , meift aud§ großer SSefi^, d^arafterifieren

biefe Greife. S)er Unternehmer ift bon ^aufe au§ liberal, berlangt bor altem für fic^

freie S3al§n; ftola auf feine ßeiftungen, im ©efü^le, an beranttoortlid^em ^^often a«
fielen, erfüllt bon ber großen SlufgaBe, bie moberne SJollStoirtfd^aft au organifieren,

beult er leidet bon 5!Jtiniftern unb SBeamten, Dfftaieren unb ©ele^rten, f^eubalabel unb'

SSauern nid^t attau f)0^; feine StrBeiter fielet er leidet nur al§ „-g)änbe", al8 medfianifd^e

©e^ülfen an. @r toiE bon ber ^ßoliaei, bon Sd^u|gefe^en , bon SlrBeiterrücffiepten in

feinen ^omBinationen nid^t Befd^rönlt fein. @r leBt in bem ©efüi^l, ba| il^m bie l^eutige

Sßelt ge'^öre, ba§ er mit feinem (Selbe toenn nid£)t atteS, fo bod^ fe'^r biet erreid^en fönne.

Söenn man bon Sourgeoifie fprid^t, fo meint man bie unfd^önen, garten, materialiftifd^en

3üge ber klaffe, bie Steigung au rücEfid^tS* unb ffrupellofer ©etoinnjagb, bie Senbena,

StaatSmafd^ine , ^Parlament, SBörfe unb ^ßreffe nur als Mittel beS ©elbmad^enS an=

anfeilen, ebent. a" erlaufen. Sd^on S3urle fagt bon ben englifd^en Unternel^mern feiner

3eit: baS ^auptBudE) ift il^rc SSiBel, bie SSörfe i'^re ^rc^e, baS @elb i^r ®ott. ^n
ben einaelnen Säubern unb Staaten mad§t freilid^ ber fo geartete 2:eit beS Unternel^mer»
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tumS einen fel^t öerjd^tebenen Srud^teU be§ ©anjen au§. S)ie ^ä^lic^cn BüQe ftnb ba

unb bort me^r eine öorüBerge^enbe ©rjc^einung getoiffer ^ouffeperioben getoefen. ©anj
feitlen fie nirgenb§. Unb bie unter bem S)rudEe be§ Unternel^merreginient§ ©te!§enben

unb ßeibenben, bie SlrBeiter, feigen biefe 3üge natürlid^ öergröfeert, burd^ einaelne

©fanbale unb bie übertreibenbe ^amo oufgefiaufd^t. SCßo bie Unternehmer in unöeja^lten

^l^renämtern ber ©elöftbertooltung tl^ätig jtnb, l^aBen fie einen ebleren l^umanen
€l§arafter; efienfo too Äird^e unb ^leligion fie nod^ be^^errf^t. Um fo fd^Iimmer fielet

eS, too fie nur gefettfc§aftlid§ glänjen, ben 2lbel unb Drben ertoerben, burc^ @qui|)agen

unb Sterbe, burd^ gefellfd^afttic^en ßuju§ bie Singen au] fic^ iitf)tn tooHen. ^n ben

^Parlamenten l^aöen nur ujenige eine gro§e 9lotte gef^jielt; um fo mel^r fud^ten fie

burd§ il^re S5eamtenfd§aft unb il^ren Slnl^ang l^ier @influ§. 5S)ie 3^^^ ber S)irettoren

unb SJertoaltungiräte öon 9lftiengefettf(^aften , ßifenba^nen, SSerfitJerungSgefeKfd^aften,

bie fie in ba§ englif(^e, franäöfifc^e, öfterreid^ifd^e, nid^t ebenfo ja^lreid^ in bie beutfc^en

^Parlomente brachten, ift gro^- @in erl^eblid^er^Seil be§ berlotterten geubalabelä trat

burd^ @elb]§eiraten, S5ertoaltung§rat§ftetten unb äl^nlid^eg in i^ren S)ienft. f^ä^ige unb
unfähige ©öl^ne unb ©d^toiegerfö^^ne fud^ten fie, fotoeit e§ ging, in ha^ f^o^t SSeamten^

tum, in bie iRinifterien einäufd^ieben. 35ie erl^eblid^fte Steigerung il^rer Älaffenmad^t
]§aben bie Unternel^mer burd^ i^re SJerbänbe, beren |oc^bejal)tte ©eneratfetretöre, bur^
bie Kartelle unb 2ruft§, burd§ bie ©riinbung unb ^Beberrfd^ung jal^lreid^er Leitungen,
burd^ grofee ©ubbentionen , bie fie (bor altem in ben ^bereinigten (Staaten) ben :poli'

tifd^en ^Parteien jol^len, fotoie burd^ bie ^erfönlid^e S5erbinbung ber fül^renben 2Ränncr
mit Surften, 3Jliniftern unb ^Jarteifül^rern erreid^t.

6ine gana ein|eittid§e klaffe, boKenbS eine mit ftraffer S)i§ci|jlin bitbcn fie aber

nid^t. ^f)xt 5Jlitglteber gehören l^eute ben öerfd^iebenften :politifd^en ^Parteien, in

S)eutfd^tanb ben ^onferbatiben , ber 9leid^§^artei , bem 3entrum, ben ßiberaten, bem
f^ortfd^ritt an. ©ocial|)olitifd§ gelten fie toeit auäeinanber: bie ejtremften ©d^arfmad^er
toie bie l^umanften :braftifd§en ©ocialreformer finb unter i^nen. 3n S)eutfd^lanb l^aben

fie bielfad^ fid^ mit bem geubalabel berbunben, beffen ©itten unb ©ebanfen an<

genommen.
S)ie 3lrbeitern)elt ber neuen ©ro^inbuftrie ift fo toenig rtie bie Unter*

nel^mertoelt ein einl§eitlid§e§ ©anje mit gleid^en ©igeufd^aften, aber fie fd§lo^ fid§ bod§ iool^l

nod^ mel^r aU jene ^u einer im ganjen einl^eitlid§en i^laffe ^ufammen. Seiltoeife fd^on in

ber ätoeiten unb brüten Generation gabrilarbeiter, teiltoeife bom ßanbe lommenb, Sage*
löl^ner* unb ßleinbauernfinber, teilweife frül^ere ©efeEen, Äleinmeifter^^, .g)anbtDerIer*

linber, frül^ere .g)au§inbuftrielle , finb bie meiften anfänglid^ nur, toenn e§ i'^nen red^t

fd^ted^t ging, in bie f^abri! eingetreten. Sie ^pfle^raa^l berlor bamit ben Qu]ammtn-
i)anQ mit ^eimat, SJertoanbten, ©eiftlid^em; in f(|led§ten, ftül^er in entfe^lid^en SQ5oT§<

nungen ber iJabrifbiftrüte untergebrad§t , f^i^auen unb ßinber ftül^e unb überlange in

bie ^abxit fd^irfenb, berloren fie bie @ett)ol§nl§eiten eine§ fittigenben Familienlebens, ja

e§ löfte fid§ für biele gamilienloirtfd^aft unb fjontilienleben faft gana auf. S)ie an*

ftrengenbe, 12—15 ftünbige 3lrbeit ber 3eit öon 1770—1850 in ben großen äBerlftätten

unb f^abrifräumen, bie nod§ atter l^^gienifdfien ©inrid^tungen entbel^rten, bem 2ärm, bem
©taub, ber <g)i^e auSgefe^t, an eine oft ungefunbe Seilarbeit gebunben, entarteten biele

Brberlid§ unb geiftig. S5oEenb§ mo jebe 3}olf8fd§ule ,
jeber Sinftufe ebler ©eiftlid^er

fel^lte, too bie Slrmenöertoaltung, toie in ©nglanb bi§ 1834, ein ^inftitut tourbe, ba§

Sol^naufd^üffe an ©teKe ber f^abrifanten idf)lk, too bie SSud^t ber ^ifen atte baar
Saläre 5-30 0/o ber Slrbeiter für «ülonate brotlos mad^te, ba.entftanb mit ber g)laffen=

anl^äufung in ben gabrilbiftriften , mit ber ^affenarbeit in ben f^öbrifen, mit bem
3Jlaffenelenb, ba§ fid^ fo fd^roff bon ben gläujenben SJitten ber Unternel^mer, öon i^rem
3leid§tum unb ßujuS abl^ob, auerft eine ^affenftumbf^eit unb -rol^eit, bann ein ^Jlaffcn*

groE, ein 5Jlaffenneib als SBinbeglieb, als bi^d^tfd^ einl^eittid^er 3ug biefer täglid^

fid^ berü^renben , öon ber bolitifd^en ,
geiftigen unb S3ilbungStoelt ber l)ö]§eren

Älaffen ganj gefd^iebenen Slrbeiter. @S fel^lte in ben erften ©enerationen biefer neueren

©nttoirfelung jtoar !eineStoegS an jal^lreid^en S5erfud§en ]§uman=bötriard^alifdl)er 6in*
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toirfung an] bte SlrBetter, abn fte traten in ben eigentlichen fJoBrÜgegenben mit i^ten

2öol§nt)erpttniffen unter ber äöut^t ber ^onfurrenj bod§ aurürf. @or p leicht entftanb

in ben großen S^abrifen bte S^atfad^e, ba^ So^nja^^Iung unb barfd^e S3efel§te bic

tt)efentli(^en S3egegnung8|)unfte ber ^errfdienben unb @e|or(^enben toaren; bo§ SJer«

^ältni§ , toie eS jeber gute Offiaier ju feiner SJlannfd^aft ^at , ba^ man immer toieber

t^reub unb Seib, 2lrbeit unb ©efal^r teilt, trat nur aH^u fel^r äurilrf. Unb ber liberale

©taat fümmerte fid) aud§ nid^t um biefe SSe^ie^ungen, ja er f)oh naä) einanber bic

alten f(^il|enben ßJefe^e (in ©nglonb bie Slifabetliifd^en , auf bem kontinent bie alten

3unftgefe^e, bo§ alte SSergred^t, bie alten l^auSinbuftrieHen 9leglementg), ouf ben Söunfd^

ber Untern el^mer, tro| atten ^rotefteä ber Slrbeiter auf.

©0 bilbete \iä) teiltoeife fi^on im 18-, mel^r in ben erften gtoei 2)ritteln be&

19. 3fa^^'§unbert§ ein Slrbeitert^t'ug fc^limmer 2lrt: bie fd§tt)äd§tid§en (Elemente gingen

ju (Srunbe, bie fräftigen l^ielten fid§, aber tourben xo^, getoalttl^ätig, öon ^a% erfüttt;

bie !lugen toanbten fidf) ben ejtremften focialen unb ^olitifi^en 3fbeen au. 3)em ©taat

unb ben l^ö^eren klaffen ftanben fie ol§ne jebeS JßerftänbniS gegenüber. S)ie le|teren

üero(^teten fie ai^ f^aulen^er, ^eucf)ler, ßeutefd^inber. 2)ie ^affenorganifation ber

^abrif erfd^ien il^nen al§ SJorbilb einer focialiftifdf)en 5Jtaffenorganifation ber fSolU»

ttirtfd^aft. @o entftanb t)f^d^ologifdt) ba§ moberne ^Proletariat bon 1750—1870. ^n
ber erften Generation ju 5lufftanb unb @ett)alttl§at nur ju fel^r geneigt, fo im 18. 3^a|r«

^nbert in ber englif^en (5trum|jfn)irfer«, bann 1800—1850 in ber englifd^en SBaum*
»ottinbuftrie, too 9lebolten auf Sfiebolten folgten. S)ie ßofung SBlut ober S3rot ging

1816 burd§ bie englifd^en ^^ö'^^i'E^ifWfte ; 1831 fd^rieben bie ßt)oner ©eibentoeber auf

t^re i^ai)nt: vivre en travaillant ou mourir en combattant. 5lud^ in ^ßreu^en mußten
1840—50 bie Söeberaufftönbe mit SJiilitär unterbrüdft toerben.

6§ toar bie 3cit, ba Dtoen, <Bt ©imon, S^ourier, S. SSlanc, 5proub'§on, il^re

2^eorien erfannen; fie brangen nod§ faum in bie Weiteren 9lrbeiter!reife ein; erft bon
1848 an breiteten fid§ bann langfam bie ßel^ren öon SoffaKe unb ^ax-jc au§. S)ie

Stegierungen tooren eben in biefer 3eit (1830— 70) baron, ba§ ^^üll^orn toirtfd^aftlid^er

unb politifc^er ^reil^eiten über Söefteuro^ia augäugie^en, ba§ ber ßiberali8mu§ berlangte.

30flan hoffte o^timiftifd^, bamit toerbe auc^ jebe toirtfd^oftlid^e 9iot öerfd^minben, freilid^

tocrgeben§. ^^leben ber neuen toirtfd^aftlii^en 33lüte nal^m 1840—70 bie 9lot ber unteren

Älaffen ju, unb bie neue £)ffentlii|!eit, bie ^Jreffe, bie Sitteratur bertünbeten fie aller

SBelt. (Sin jteil ber Arbeiter fing an fid§ ju fül^len, mand^erlei ju lernen, fid§ ^u

organifieren , fo bor aEem bie engtifd^en ©etoerlbereinler. £)b ber 3lrbeiterftanb im
ganjen fteige ober finle, ob bie ©etoalttl^aten unb 9io|eiten jund'^men ober abnöl^men,

mar bi§ gegen 1870 fc^toer ^u überfe^en. S)ie erfc§recEten Äulturfd^roärmer unb bielc

Unternehmer, ein großer SLeil ber SSefi^enben tourben beröngftigt, beriefen fid§ auf ben

alten ariftotelifd^en @a^, ba| ^anbarbeit ftet§ berro^e unb ungefd^lad^t mad^e. 3Bie

man ben S5auern 1525— 1800 entred^tet unb gelnedf)tet l^atte, toit bie amerüanifd^en

©flabenbarone ba§ @Ilobenrecl)t erft 1830—60 gauj unmenfd^lid^ geftaltet "Ratten, fo

bilbete fid§ in ben meftlid^en ^ulturftaaten fd^on 1800—1866, in ©eutfc^lanb bon @nt*

fte^ung ber @ocialbemo!ratie an, eine Unterne^mergruipfe ber focialen 9leaftion au§,

toeld^e bie 3lrbeiterrec§te unb ba§ SGßal^lred^t einfd§rän!en, bie Äoalition§freil§eit unb bie

©ettjerfbereine unterbrüdfen, ein l)arte§ 9legiment mit ber 3w(^trute einfül^ren tooHten.

©ie l^atte borin nid^t Unred^t, ba^ bie aUeg entfd^eibenbe fjrage bie |jf^c^ologifd^'ftttlid§c

fei : gel^t e§ in toirtfd^aftlid^en ^iugenben unb geiftig auftoärtö ober abtoörtä mit bem Slrbeiter*

ftonb ? toirb er immer rol^er unb gelDaltt^ätiger ober gefitteter, bernünftiger, fleißiger,

Iciftunggföliiger? 2)ic biEig benfenben unb ioeitfid^tigen S5eoba«^ter glaubten aber fd^on

bon 1865 an pro^jl^eseien p fönnen, ba^ tro| aller Sftol^eiten bie treffe unb ©d^ule, bic

fteigenben Coline unb bie altgemeinen Äultureinflüffe einen ^une^menben Steil ber 5lrbeiter,

unb jttiar gerabe ben, ber fid§ ju organifieren beginne, mcl^r unb m.e'^r em|)or]§eben.

Unter biefen !ompliäierten , teil§ l§erabbrüd£enben , teils l^ebenben ©inflüffen

ift bie neuere fociale Setoegung entftanben, l|at fid^ ba§ SBerl^ältniä ber beiben neuen

focialen .g)au<jtflaffen untereinanber unb jur @taat8gett)alt unb ^u ben anberen Äloffen
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eigentümlid^ unb neu geftaltct, rclatiö öerfc^teben in ben einjelnen Btaaten unb hoä) in

geroiffen ©runbjügen üöereinftimmcnb. S)ie 3>erjc^iebenl^eit ift . faft mel^r Sfolge ber

geiftig«t)olittj(^en ©peciatgejc^id^te be§ einaelnen Solfcä, bie Übereinftimmung mt^x
^olge ber gtcid^en te^nif^en unb wirt^d^aftlid^en UmBitbung.

3n 6n glaub ^atte fict) 1789—1832 ein öerlnöc^ert'toriftijd^eä rea£tionörc§

9legiment au§geBiIbet unb er'^alten, ba§ öori einer UBeral^fort^d^rittlid^ tol^igiftifc^en

Op^ofition längft Bebrängt, unter Königin iBiftoria bon i'^r aBgelöft tourbe. Sangjam
folgten fid§ |)otitifd§e unb toirtjc^aitUd^e gteformen, erft im ©inne be§ ftäbtifc^en S3ürger*

tum§, bann auc^ im ©inne orBeiterfreunbUd^er ©ociatreform. S)ie 9>erelenbung ber

5[liaf|en toar in biefem erften Sanbe ber ©ro^inbuftrie Bi§ gegen 1850 am größten,

l)ier tuar bo§ SSaucrn* unb ,g)anbn)erfertum am ftörfften bom ©roPetrieB Bebrängt unb
cingejd^rän!t ; bie inbibibuoliftijd§»liBerale 2öirtf(^oft§f olitif l^atte ^ier ben Unternel^mern

bie freiefte ^a^n gegeBen. 68 Bilbet fict) '^ier nun 1838—1850 ber rein t)oliti|(^e

6]§arti§mu§ al8 rabüal^reöolutionäre Partei, um bon 1850 an »ieber raji^ p ber*

fi^toinben. @§ entftc'^t jpäter feine nennenStoerte |)oliti|d§e ©ocialbemofratie, einfad^

to eil bie alten freien S5erfaffungeformen ben StrBeitern unb il^ren üleformtenbenäen freien

©^jielraum gettJäl^rten, toeit ber nüdjterne praftifd^e ©inn be§ S5olfe§ fi(^ in ber SlrBeiter*

fd^u^gefe^ge&ung, in ber ^ülf§loffen=, ©enoffenfc^aftg*, ©etDcrfbereinäBetoegung, in einer

geroiffen S)emofratifierung ber ©taat§= unb ® emeinbeberfaffung, im fogenannten ^Jlnni^i^jal*

focialiSmuS erreid^Bare ^uU unb fid^tBare ©rfolge berfd^afft l^atte, toeil bon 1840—70

an bie Beiben otten ^Parteien ber XorieS unb 2ö^ig§ unb bie fül^renben 3lriftofraten=

Ireife offenen ©inn für bie im einjelnen Heine, im ganzen oBer bod^ roirffame ©ociol»

reform l^atten, toeit Beibe Parteien bie 3lrBeiter für fict) getoinnen roottten. S)er Bis

1850 fo ftor!e |)a| ber SlrBeiter gegen bie Unternel^mer bertoanbelt fic^ in ben folgenben

50 Sftt^i^en in ein erträglid^eS pra!tifc^e§ 3wfammentoirfen; bie SlrBeiter berlaffen fid^

auf il^re ©elBft^ülfe, ber Befte Seil ber Slriftofratie fuc^t ben iflaffenaBftonb burd^

|)eBung ber S5ilbung unb anbere l^umane ^a^regeln ju üBerBrürfen. 3lud§ ber feit

1880 ettoaS ftär!er |erbortreteube ©taat§fociali§mu§ toirb ben ©runbäug biefer ruhigen
mapotten focialen 35etoegung nid^t änbern, roenn aud^ bie 33efriebigung ber 2lrBeiter=

anfprüd^e 1840—80 bur(| @nglanb8 ^onopolftettung leidster toar aU feit^er, feit ber

bolf§toirtfd^aftIid^e f^ortfd^ritt langfamer getoorben ift.

2l'^nlid^e§ lä^t fid§ bon ber focialen Setoegung in ben S5ereinigten Staaten
unb 3luftralien fagen. ^^lur §aBen im le^teren Sanbe bie repuBIifanifc^en ^Parlamente

Bereits arBeiterfreunblid^e 9Jlaioritäten unb eine bementfpred^enbe ©efe^geBung ; in biefem

SlrBeiterparabieS gieBt e§ tool^l ©d^roärmer für Sobenberftaatlid^ung, aber feine bie

oBeren Älaffen l^affenben ©ociolbemofraten, toie in S)eutfc^lanb unb f^rranfreid^. 2lud^

in ben ^bereinigten Staaten l§at ber SSobenüBerflu^ unb bie ßo^n'^ö^e roie ber Beifpiellofe

@Ianä ber toirtfd^aftlid^en ©nttoicfelung bie 3lrBeiter im gan5en bon ©jtremen jurüi*

gegolten. S)ie oBere ©d^id^t ber SlrBeiter "^at eigene fleine -l^äufer, fteibet fid^ toie ber

^Jiittelftanb, l^at ©etoerfbercine , toä^lt aber entroeber repuBlifanifi^ ober bemofratifd^.

S)ie SlrBeiterflaffe ^t fid^ nicfit als Partei für bie Söal^ten organifiert, toitt feine S5er=

ftaatlidäung fämttid§er ^robuftionSmittel, bie l^ier nur ungeheure 2)ieBerei im ©inne
ber 9leto 'fjoxtex Sammanti^aH Bebeutete, ^m übrigen freilii^ ift bie politifd^e @nt*
toidfelung feine ganj gefunbe. 3)ie 2)emofratifierung ber ©taatSeinrid^tungen ging l^icr

am toeiteften. ©ie l^at jur Sotge gehabt, ba| ber anftänbige Beffere Seit ber oBeren

Ätaffen fid^ faft gana bon ber ^Politif aurüdEjie'^t , bafe ber getoiffenlofere , l^aBfüditige

Seil einen fteigenben politifd^en ©influ^ burd^ S3efted^ung jeber 3lrt fid^ fid^ert, ba^
unter fd^einbar bemofratifd^en f^ormen eine immer tocitergel^enbe ^errfd^aft ber großen
©clbmagnaten unb einiger |)unberttaufenb bon il^nen abl^ängenber ^profeffionSpolitifer

unb ©teEenjäger fid§ auSBilbete. SlKe bier ^af)xe gel^ört ber Bei ber ^ßräfibententoal^l

fiegenben ^Jartei bie SBeute, b. ^. aHe SSeamtenfteßen beS S3unbe§, unb in ben Sinaelftoaten

ift eS öl^nlid^. (5§ entfielet bamit eine im gonjen fe'^r ]ä)Uä)te SJertoaltung, bie nur
burd^ ben Steiiiitum be§ fianbeS unb bie gro|e ©etoalt beS ^räfibenten unb feiner

näd^ften ©el^ülfen erträglid^ ift. 6S Befteft ba nid^tS bon einer parlamentarifd^en
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SfiegierutiQ, üon einer <^errf(^ait ber .ffatntnermajorität toie in ben meiften emo^Jötjd^en

Staaten. @in anterilanift^er ^Jtinifter fonnte unlängft bie SJertaffung al§ einen auf

fonftitutioneüe fjoxmen geftü^ten unb burd§ fec§§ ^perjonen auggeübten unöeranttt»oxt<

liefen 2)eg:|)oti§mu§ beaeidinen. @§ ift ber 3lnfang be§ belanntcn l^iftorijd^en Um^d^tagg
jeber ejtremen S)emoIratie in bie SiEtatur.

^m ®egenfa| ju ben englijt^ rebenben Staaten, ju il§rer jocialen 9Jlä|igung unb
relatiben 9lbmejenl)eit focial.rebolutionörer Ääm^fe bon 1850—1900 iftgxanJreid^ jeit

1789 ba§ Sanb ber SSerjd)tt)örungen , ber Sftebolutionen, ber ^putjd^e, toie e8 jugleidö

ba§ ßanb ber geiftreictjften ^onseiptionen , ber fül^nften :p]^antafieboIten focialifti|d^cn

3ulunft§:|)läne ift. S3üreau!rati[iert unb centraltfiert toie lein anbere§ ift e§ jugleic^

bo8 Sanb ber SSauern, ber |)anbtt)erler, ber .Kleinbürger, ber SJlanufaltur geblieben;

feine ©ro^inbuftrie t)at nid^t bie SSebeutung toie bie englifd^e unb beutfc^e; aber feine

alte ©elbtoirtfd^ajt unb SSörfenfpefuIation l^at bie ftärfften ^luto!ratifd§en Stenbenjen

erzeugt, ben ^a^ gegen ba§ .Ka^jital unb bie SSourgeoifie, bie unter SouiS 5p]§ili:pp,

unter 5la:|3oteon III. tote unter ber 9{e|)ublif gleitiimä^ig 3U ertoerben unb ju l^errfd)en

öerftanben, gro^gejogen. S)ie Slrbeiterfd^aft l^ct, toie toir fallen (II ©. 399) feine gro^e

®etoer!öerein§betoegung ju fctiaffen berftonben, fd§on toeil fie ju fe'^r in ©deuten,

f^raltionen unb ^Parteien fic^ |t)altet. Slber eine erl^eblid^e Sai)l focialiftifc^er 216*

georbneter "^at bod^ in ber Kammer feit ben 90 er Sfß^xen ©ingang gefunben, je^t

gegen 50. 2Iud§ fafe ein focialiftifd^er .g)anbelgmintfter («Diilleranb) 1899—1902 im
5Rinifterium 2Balbe(J:^9iouffeau, unb bem großen o^^jortuniftifd^en Sdebner 3^aure§ toar

c§ 1902 gelungen, eine gro|e 5Hel^rfieit ber ©ocialbemofraten (30 5}lbgeorbnete, 550 000
©timmen) unter feiner f^ü^^xung p bereinigen, toöl^renb bie ejtreme 9iid^tung (bie

©ueSbiften unb SBIanquiften) biet fditoät^er blieb (7 9lbgeorbnete , 351000 ©timmen).

S)odt) l^aben biefe Umftänbe neue l^eftige kämpfe, erbitterte 2lngriffe ber 9tabifalen gegen

5Jtißeranb unb 3^aure§ erzeugt. SBa§ ou§ biefen SSetoegungen unter ber re|)ubUfanifdE)en

©taat§form, bem allgemeinen ©tinimred^t, bem letbenfd^afttid^en S5oIf§d^arafter nod§

toerben toirb, ob nic^t bod£) toieber bie fatl§oIifd§e ^trd§e, ba§ <^eer, bie SSörfe, ba§ gro^e

Kapital äur üteftauration gelangen toerben, ift l^eute fd^toer ju fagen.

S)eutf d§lanb§ feciale SSetoegung ift bie ernftefte unb tieffle, obtoo^l eä bis 1860

nur eine ipoUtifd^^rabüale, fIeinftaatlid^=bemo!ratifd§e, ©etoerbefreil^eit unb t^reijügigfeit

forbernbe 2lgitation be§ ®ro|* unb Meinbürgertum§ befa§. ^ßreu^en ^tte, al§ Ion*

ftitutioneller ©taat, 1850—1858 feinen feubalen .Klaffen unb ber fatl^olifd^en Äird^e eine

ftarfe ^parteiorganifation unb mandtiertet Sinflu^ geftottet; im ganjen aber tierrfd^te

l^ier, toie im übrigen S)eutfd§Ianb , ein liberale^, geredetes, anftänbige§ SSeamtentum,

ba§ ben 3oIIberein unb mand^e arbeiter* unb bauernfreunblid^e 9ieformen gefd^affen, toie

3. 33. ben ipreu^ifd^en 3lrbeiterfd§u| bon 1839, bie .^ülfSfaffengefe^e bon 1849—54, bie

befinitibe SBauernbefreiung bon 1850, ben allgemeinen ©c^ulatoang bon 1815 an;

teiterer Iiatte am meiften bie unteren .Klaffen gel^oben. S)a§ .g)anbtoerl liatte tro^ be*

ginnenber ßrife 1830—1870 nod§ im ganzen gute Sage gehabt; ba§ Bauerntum toar

tool)tt)abenb in biefer 3eü getoorben. ©ro|e§ :broIetarifd^e§ SIenb toar nur in ben ^au§*

inbuftrieEen S3ejirlen. ©in erl^eblid^er Seil be§ Unternel^mertumS toar 184u—1870
l^uman, ja arbeiterfreunblid). Sinen eigentlid) ^jolitifd^en (5inf(u^ l^atten biefe Greife

tool^l aeittoeife in Öfterreid^, in 5preufeen nur einige 3!Jlonate 1848, unb bann toieber

gana bef(^rän!t 1867—1873; bon einer S3ourgeoi§:^errfd^aft toar in ganj S)eutfcf)lanb im
ganzen 19. Sto^t^unbert nirgenbg bie 9lebe. Unb nun 1863 bie S5egrünbung be§

foctalbemofratifd^en allgemeinen beutf(^en SlrbeiterbereinS burdt) Saffatte,

1869;' ber Partei ber internationalen beutf d^en ©octalbemofratie unter

SJlarj' unb Sieb!ned|t§ g^ül§rung, bie ftd§ 1875 mit ben Saffatteanern berfdtimolj,

bon ba big jur @egentoart e§ auf 81 5!Jlanbate im Oteid^gtage, auf über 3 Millionen

Stimmen bei ben 9leidl)gtaggtoal^len brad^te, l^eute eine :politifd^'toirtfd^aftlid^e 9Jlad§t

erften 9iange8 unb jtoar im Sinne republifonifd^^rebolutiondrer Senbenjen ift.

: (Setoil bilbet aud^ in S)eutfd§lanb bie Umtoölaung ber Sed^ni! unb ber SSetriebä*

formen, ber Sieg ber fteien Äonfurrenj unb ber ©elbtoirtfd^aft , ber fjortfd^ritt ber
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©to^inbuftrie unb ber ©roBftäbte ben Untergrunb ber ßlaffcnbetocgung ; bie ^Jtö^üd^*

feit unb 9ta|c^^eit be§ nationalen öolf§tDirtfrf)aitUc^en 5luf|d^tounge§ öon 1866—1900
!am l^inäu. 3lber bie (Srftörung, ba§ fein anbeteS Sanb eine fotc^e focialbemofiatild^c

^jolitifd^e klaffen» unb ^arteibilbung l^at, liegt hoä) in ffccififd^ beutjd^en Urjad^en :

ha^ Sanb ber beften SSoIfSfc^ule , ber beften SSüteaufratie, ber beften ßajernen unb ber

allgemeinen SBe^r^flid^t, fotoie ber öottenbeten S)i§ci|)Iinierung ber 3Irbeiter in 9tiejen*

betrieben toie ben Äru|j^jj(^en toar fein ungünftiger Söoben |ür bie S)iöci^)tinierung ber

Stnbuftriearbeiter in einer ^jolitif^en Partei unter biftatorijc^ent SSefel^t. S)er ibealiftifc^

boftrinäre S5oIf§c^arafter, bie pl^ilojo^^ij(^*fpefu(atiöe 9leigung toeiter Greife bilbete

ein t^örberung§mittel un|)rafti|d§ jocialiftifd^er ©ebonfenj^ftente. S)ie Älcinftaaterei unb
ber absolute Seamtenftaat l^atten bie 5Jlajfen nic^t für |)raftifd§e ^^olitif erlogen; am
9ll^ein, in <Sad)fen, in ©iibbeut|(^Ianb Blühte ein auf Unfenntni§ ru^enber t^ric^ter

^reu^en* unb <g)o^en3oIlern]^a^ , eine finblid§e ©d^toärmerei für 9ie|)ublif unb SJotfä«

fouberänität , für franäöfifc^ = |)arlamentarifd§e 5reil^eit§|j^rafen. 9lafc^ unb plö^Iid^

l^atte man 1848—1875 ein f^ülll^orn |)oUtijd§er Siedete über ben beutfc^en ©taatSföriper

auSgegoffen, bereu ©ebraud^ nic^t o^m weiteres ein ganj richtiger fein fonnte.

S)ie |)oIitifd^en Parteien unb i^re gül^rer toaren nid^t faltig, ben öon 1860 an fid^

er^ebenben Strbeitertoünfd^en unb Slrbeiterintereffen fo toeit ^ed^nung ju tragen, ba§

biefelben, toie in @nglanb, ©lieber ber l^erfömmlid^en ^^arteien "Ratten bleiben fönnen.

S5i§marcf toar junöclft mit ber .^erfteEung ber 9^eid^§ein]§eit befd^äftigt; er ^atte in

feiner S5erftimmung über bie Sourgeoifie ha^ allgemeine ©timmrec^t unb bie ÄoalitionS*

frei!§eit öertoiltigt, toar auä) nidf)t ol^ne tieferes S5erftänbni§ für bie Slrbeiterfrage , toie

er bann öon 1880—1890 bie großen S5erfid^erung§gefe|e burd^fü^rte
; fie genügten aber

in biefem ©tabium unb in biefer i^orm jur SSerföfnung nid§t. SiSmarä fa^ in ber

rebolutionören jtenbenj ber focialbemofratifd^en Slrbeiterbetoegung eine fold^e ©efal^r, ba§

er 1878—1890 mit bem ©ocialiftengefe^ fie erbrüdfen toottte; er fiJrberte ^ierbuxd^ mel^r

bie focialbemofratifd^e S3etoegung, l^inberte eine ma^öoHe (Setoerff^aftSbilbung.

Sommer erflören atte biefe 5Jlomente no(i) nid§t bie SLI^atfad^e, ba| S)eutf(^Ianb

als boS Sanb beS geringften focialen SrucEeS bie rebotutionärfte politifd^e 2lrbeiter*

betoegung befommen ^at. ©ie l^ätte in gauj anberen, fel^r öiel toeniger ejjentrift^en

SSal^nen öerlaufen fönnen, toenn nid^t jtoei roirflid^ gro^e 2Jlänner fie leibenf(^aftlid§

in fold^e geriffen l^ätten: Saffalle unb ^arj.
^eibe ed§t jübifd^e, jerfe^enbe @eifter, beibe notionalöfonomifd^ nur auf bem ^uöm

9licarbo, potitif(^ unb l)iftorifd^ ganj auf ber engtifd^^^fran^öfifd^en @efd§id£)te öon 1789
bis 1850 fuBenb, bem @eifte ber 9teöolution, ber rabifalen äJolfSfouöeränitätSlel^re

ergeben, ^J^ilofo^i^ifd^ öon |)egelfd§er S)ialeftif unb bem 2RaterialiSmuS ber 1840 er ^a1)xt

be|errf(^t, toar Saffalle ein ehrgeiziger S)emagoge unb 9lebner erften ülangeS, SJlarj ein

geiftöolter, talmubiftifc^ fpintifierenber ©ocialp^ilofoip^ unb internationaler SUerfd^wörer.

^eibe festen i^x Seben an bie ©ad^e ber 5lrbeiter, fie Brad^ten ben ©tein ber focialen

SSetoegung inS 9lotten. ©ie fanben bei fc^olaftifc^ angelegten, fanatifd^cn ^olitifem

junäd^ft ben nötigen litterarifd^en ^In'^ang; bie SJtaffe ber gelernten, balb aud§ ber

übrigen beutfd^en Slrbeiter toar gerabe geiftig fo toeit gewedEt, um burd^ il^re Stl^eorien

fid§ begeiftern ju laffen, :bolitif(|, ^):^itofo|)'5ifc^ , tolfStoirtfd^aftlid^ fo tocnig gebilbet,

um an fie fritifloS ju glauben. SJiele il^rer grunblegenben ©ä^e l^atten öon 1750 bis

1860 3um 9lüftäeug ber inbiöibualiftifd^=^^ilofot)'^ifd§en 9lufflärung geprt. 3)ie Slrbeiter

glaubten mit biefen ©ä^en auf ben Salinen ber SBiffenfd^aft ju toanbeln, fonnten nid^t

feigen, ba^ fie bomit bie Äleiber anzogen, bie bie aBiffenfd^aft eben als öerbraut^t unb
unl^altbar ablegte. 6in guteg 2Renf(|enaltcr "^inburd^ toar eS t)f^dC)ologifd§ natürlid^,

ja nottoenbig, bo^ bie focialbemofratifd^e 2;^corie jum S)ogma tourbe, ba^ fd^arffinnige

Äe^errid^ter toie ÄautSft) jebe Slbtoeid^ung öerbammten. 3)ie focialbemofratifd^e Partei
lie^ fid^ eine S)iftatur SBeniger um fo leidster gefallen, als fie too^l fal^, ba^ biefc

ftraffe @in:§eit ^jolitifd^ i'^re ^Raä^t förberc.

2öir ^abtn bie nationalöfonomifd^en S^eorien SaffalleS unb ^Jlarj' (I ©.96—97, n 302—303) bargefteUt; über il^re Ätaffenlel^re, bie auc^ au^er^alb S)eutfd^»
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Ianb§ bie robifalften Siröeiter für fid) getoann, ift l^tcr nod§ ein Söort 16etaufiigen. 3lttc

^lenfd)en (fo leieren fie) finb ton 9latur gletd§; nur bie fociafen ©inrid^tungen ^aBcn
bie Ungteic^l^eit gefd^affen (S^oltoire, 9touffeau). Söie alte ©efd^ic^te nid§t§ toar aU
eine ©efi^idfite öon ^Iaffen!äm|)fen, fo t)at ber logenannte 5Jle^rtoert bie neuere ^apitah
anl^äufung unb bieje bie @ro§inbuftrie gefc^affen ; bantit blieb aU einziger focialer @egen*

|a^ in ber neueren 3eit ber ber 35ourgeoifie unb be§ Proletariats übrig. S)ie ^errfd^aft ber

erfteren beruht barauf, ba^ fie fid§ aller ^robuItionSmittel bemäi^tigt ^at S3i§ in§

18. Sfo'^i^'^wtt^ei^t ^errfc^te ber f^eubalabel, ton ba erl^ob ftd§ bie 35ourgeoifie ; i!^r ©ieg,

i^re .^taffen'£)errf(i)aft batiert t)on ber Sdebotution üon 1789; bie nädfifte gro|e in ben

1840 er S^o'^ren liauptfäd^Ii«^ für S)eutfd^Ianb ertoartete Sftebolution, toetd^e äugteii^ al§

Steigerung ber bisherigen Ärifen, al8 großer 3ufflniwenbruc^ ber gangen l^eutigen ©efeH*

fc§aft§orbnung erfc^eint, bringt ben ©ieg, bie -Iperrfc^aft, bie S)iftatur be§ ^Proletariats

;

biefc tüirb feine Älaffen'Cierrfc^aft mel^r fein, ba bie Sfntereffen ber 3lrbeiter bie ber

©efamt^eit finb. ©o lange bie auSbeutenben Äa^italeigentümer l^errfd^en, nimmt bie

3al^l ber SSefi^lofen immer meftr gu, bie 9Jlaffe öerelenbet immer mel^r, ba§ Äa|)itol

puft fid^ in immer tteniger ^änben an. 9iur ber Übergang aEer ^ProbuÜionSmittel in

bie gefeEfd^aftlid^ geeinten ^änbe be8 SBoIfeS bringt bie fociate Oiettung. 33i§ bal^tn

erjeugt bie «Steigerung be§ JRTaffengegenfa^eS immer größere l^ärtere ^Iaffenfäm:pfe. Um
fie äu fül^ren, mu| bog Proletariat jum SBetoufetfein feiner 3fntereffen fommen, mu^
e§ alle nationale SSefonber^eit , atte anberen ©efü^Ie abftreifen, gum internationalen

SGÖeltbunbe fommen. 2)ie ^Proletarier muffen eine unb gtoar bie ftörlfte f olitifd^e 5Ra(^t

toerben, bie fein anbereS Älaffenintereffe neben fid^ bulbet. 3ln bie Stelle ber fa^ita*

liftifd^en ©ropetriebSorganifation tritt burd^ ben Sieg be§ ^Proletariats bie bemofratifd^»

foKeftibiftifd^e, ted^nifdE) boüenbete @roB:probuftion, bie in ben .^önben beS bemofratifd^en

SJolfeS, ber 2lrbeiterfc£)aft liegt. ®S ift ein l§iftorifd£)er, unaufl^attfamer ^roge^, ber

nid^t burc^ i^beale, burd^ einzelne geniale ^perfonen, burd§ fittlid^e f^^ortfdfiritte, fonbem
aEein burd§ ben immanenten ^o^tf^i^itt ber öfonomifd^en ©nttoidfelung fein 3«! erreid^t.

S)iefe Seigren unb bie auf i|rer (Srunblage entftanbenen focialbemofratifd^en

^Programme entgolten eine eigene SJlifd^ung berauf^enber ^pi^rafen unb Übertreibungen

neben ernften Söalir^eiten unb berechtigten ^^orberungen. 5Rit ben erfteren tourben bie

9Jl äffen, l§au:ptfäd§lid§ bie roheren, ungebilbeten Elemente :§t):j3notifiert, in Körung unb
SSetoegung gebrad^t, mit ben legieren bie ^öl^eren Elemente beS 3lrbeiterftanbeS unb bie

6beln unter ben ©ebilbeten für bie fociale 9leform geinonnen. Söir muffen einige

Söorte über baS S^alfc^e unb äßa^re ber Seigre fagcn-

S)aB alle ^enf(^en öon 5^atur gleid^ feien, fd^meid^elte frül^er unb fd^meid^elt

l^eute nodt) ber fd^toieligen Söwft/ bem fleinen 5Jlanne; aber fein antl^ro^JologifdCj @e=

bilbeter glaubt eS l^eute mel^r. S)er S5erfud§, aKe ^jatriotifrfj^nationalen ©efül^le auS=

jurotten, bie Sintern ationalitöt ber 5lrbeiterfad^e ^u betonen, toar ein ed§t toeltbürgerlid^*

jübifd^er unb beutfc£)er ©ebanfe unb erfc^ien 3ugleid§ als ein guteS 5!Jlittel, bie l^errf^enben

©etoatten ^erabäufe^en, il^ren Sturj tJorjubereiten; ^Jtaftifd^ ^at ber l^eutige Söeltöerfe'^r

überaü ftärfere internationale SSegiel^ungen l^ergeftettt: bie f^ürften, bie 9lriftofratie,

ber ©elbmarft, bie Söiff enfd^aft, bie Slrbeiter finb internationaler getoorben als frül^cr

;

aber fie l^ören bamit nidit auf, nationale felbftänbige ^fntereffen ju l^aben. jDie englifd^en,

amerifanifclien, franaöfifd§en Strbeiter bleiben bei aüem Äam^f für i'^re S^ntereffen gute

^Patrioten, unb bie beutfd^en Sociülbemofraten finb eS aud^ biel mel^r, als fie e§ ju

geftel^en toagen bürfen. 3)ie Hoffnung auf eine gro§e 9let)olution im Sinne bon
1789—1793, aber mit gang anberem @rfolg, auf eine 9iebolution, meldCie bie ^errfd^aft

beS ^Proletariats , baS ^erfd^toinben atter focialen Älaffen begrünbe, mar ein (SrbftücE

beS bürgerlid^en SHabifaliSmuS, fie ift bis '^eute ber Äi^el, um bie unterften Sd^id^ten

beS SlrbeiterftanbeS mit d§iliaftifdt)en .^Öffnungen au erfülltn; ^Dlary felbft mar im
Slnfang mütenber fftebolutionär im blutigen Sinne, im Sinne einer ©emaltbiftatur

k la ?ftobeStjierre, f^äter mürbe er ruhiger, wiffenfd^aftlid^er ©bolutionift ; bie l^eutigen

benfenben f^ül^rer toiffen red§t gut, ba§ jebe eigentlid^e Stebolution mit i^ren Sd^redfen,

tl)ren ,J?rebitftorfungen ben 5lrbeiter am meiften fdfiöbigt ; aber fie braud^en ben 5po|jana
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noc^. 3)tc Seigre öon ber SSerctcnbung ber Waffen, bcm Sc^toinben be§ 3JlitteIftanbe§,

ber S5ermögen§3ujammenbaüung in toenigen ^änben fonnte 1840—1875 mit einem ge*

toiffen 2lnf^ein öon Söal^r^eit öorgetragen toetben (öergt. oben II @. 459—460), l^eutc

toirb fie bon @ngel8, ^emftein unb anbeten ©ocialbemofraten felBft in bie S^um^jel*

lammet bet focialiftijd^en Slntiquitäten öettoiefen, al6et al§ 5lgitation§mittet bon ben

.^ei^fpotnen immet toiebet l^etbotgejogen. S)ie f^fötbetung be§ aielbetoufeten Älaffen^

geifteS ^ot i^te Seted^tigung , Wenn fie nic^t in ianatif(|en ^a^ unb ^^ieib, in bie

3ettei§ung unb SJetai^tung aEer ftieblic^en SSejie^ungen ju ben anbeten .klaffen au§*

attet. 3Jtatj toat ein 5pe||tmift, ein ganatüet be§ ^a||e§; ha feinem focialen @eban!en=

ftei§ jebct |)f^d§otogifd^e unb motatt)oIitif(^e Untetbau ]ti)lU , ha feinem ©cifte ber

3Jle(^ani8mu§ aßet SßetfaffungSgefd^id^te , bie 9loüe be§ 9tec§te§ unb bet öffentlichen

©etoalt als ber ftetS unentbc^tlic^en f^tiebenSftiftetin unb S5etfö:§netin fetn lag, fo

billigte et oIIe§, toa§ bie Unauftieben'^eit bet *ißtolctatiet , ben Iflaffenl^a^ aunöd^ft

fteigctte. ^n feinem SftüdtitlingSgtoH, feinem S^rannen^a^, feiner l^eftigen Seibenfd^aft

cinerfcitS, in ber Brutalen 9lol§eit ber tiefften ^ro(etarierfd§id§ten unb ber blinben S)ema*

gogen anbererfcit^ liegt bie Urfad^e, bo^ bie ganje beutfc^e focialbemofratifd^e 33etoegung

in biefe fc^iefe Sa^n gel^äffiger ßeibenfc^aftgf^ürung einmünbete ; e§ ift i^re fd^limmfte

SSeigabe; fie erfdieint baburd^ nid^t blo^ ben feineren 5Zaturen fo leidet oI§ brutale

©emein^eit unb Stü^iell^aftigfeit, fonbern üerfül^tt ftet§ toiebet bie 9{egietungen ju 5Jta^«

regeln ber Unterbrürfung , toie eS ba§ ©ocialiftengefe^ bon 1878 toar, fül^rt immer
toieber bie 3lngftfeelen ber ^Partei ber ©d^arfmac^er ^u. S)er grobe, finnlid^e

5Jlateriali§mu§, ben ^tRarj unb öiele ©ocialbemofraten jur ©d^au tragen, toar in ben

^a^ren 1840—1860, ba «ölolefd^ott bie 33ilbung§|)]§ilifter bel^ertfd^te, beraeil^lid^, ^eute

ift er ein 3et<^en geiftiger 9iüdEftänbigIeit, ganj ebenfo toie ber ^a| gegen .^iri^e unb
üteligion. Sluf bie Silage ber ^ögli^feit einer |)olitifd§en ^errfc^aft be§ ^Proletariats

unb bie fonftigen :botitifd§ * rabüaten Söal^nöorftcHungen bon ÜJlarj fommen toir

unten (@. 554—555) no(^.

S)aS SSercd^tigtc unb ^pacEenbe in ber focialbemofratifd^en, l^auptföd^lid^ 5Jtarjifti*

fd^en S^eorie liegt in i'^rem großen entwicEelung8gefd^i(^tlid§en ©til, in ber 6r!cnntni&

be§ engen 3ufammen^ange§ ber t»olf§toirtfd^aftli^en ^robuftion§' unb SebenSformen

mit ber Älaffenbitbung unb ber ^olitifd^en 35erfaffung, in ber ^Betonung, ba^ ber gro^e

foriale ©egenfa^ ber Untemel^mer unb bet Sfnbufttieatbeitet l^eute in etftet Sinie ftel^e,

ba^ bie neueten SSetriebSfotmen eine fteigenbe SJetgefettfd^aftung bebeuten. 6§ ift ba§

Söetbienft beS ©ociali§mu§, gezeigt ju l^aben, ba^ bie ^reil^eiti- unb ßonfurrenale^re

2lbam ©mitlas eigentlid^ eine 3Jolf§toirtfd§aft mit Kleinbetrieben unb jiemlid^ gleicher

S5ermögen8berteilung iux 3Sorau§fe^ung gel^abt f^a'bt, ha% bie neuere @ro|betrieb8form

eine SSerjaffung ber SJolfStoirtfd^aft bebcute,__ roeld^e eine biel ftörfere SSertretung ber

©efamtintereffen in i^rer ßeitung forbert. Über ba§ 3JlaB biefer großen toeltgefd^id^t=

lidtien Slnberungcn toirb man ftreiten fönnen; aber ba^ bie @enoffenfd^cft8<, 5lftien*,

KarteE*, jLruft*, ©emeinbe* unb ©taatSbetriebe anbere 6igentum§formen fd^affen, bie

SSetrteb§leitung burd^ Beauftragte an ©teile ber Eigentümer fe^en, ba^ atte toirtfd^aft*

lid^en ^Projeffe l^eute in fteigenbe Slbpngigfeit bon ber ©efamtl^eit fommen, bal^er aud^

ated^tänormen unb toirtfd^aftlid^en ßentralorganen mel^r fid^ unterorbnen muffen, ^aben

toir immer toieber in unferen S)etoilau§fü]§rungen gefeiten, ©benfo toal^r ift, ba^ biefe

großen Slnberungen in ber ^irobuftionSform anbere SJerteilung^erfd^einungen nad^ ft^

äie'^en. Unb anlegt toar ba§ Söid^tigfte: ber ©octali§mu§ ertannte rid^tig, ba| bie

unteren Klaffen bei ber beif|jiello§ großen öol!§toirtfd^aftlid§en SSeränberung unb i'^ren

Kämpfen enttoeber tiefer finlen unb gefned^tet toerben, ober geiftig, ted^ntfd^, toirtfd^aft-

lid) fi(^ !§eben unb für i'^re Sded^te fämpfen muffen. Um bie§ ^u erreid^en, griff er ju

bem -Dlittel rebolutionärer Slufrüttelung unb focialiftifd§*utopiftifd§er Seigren, bie an

fi(^ fd^ief ,
\a jum größten Seil :§o^l unb falfd^ finb , bamit getoi§ erl^eblid^e ©efal^ren

ber ©törung unb falfd^en ©nttoicfelung fd^ufen, bie aber bod^ aud§ bie oberen Klaffen

aus i'^rem focialen ©c^lummer toecEten, in tl^rcm benfenben unb ebel fü'^lenben Seil

bie ©ctoiffen fd^ärften unb bie unteren Klaffen in il^rem geiftigen unb toirtfd^aftlid^en
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^luifteigen, toenn auä) auf bielen Ouex* unb 3icfäß«^tt'e9cn , unterftü^ten , toeit fie if)x

ytaä^henUn förberten, i^ren Sßij|en8trie6 l^oöen, il^ren ^ujommenfd^luf unb i^re S)i§ci=

^jlinierung erleichterten. S^ einem ol6fd^Iie|enben Urteil üBer bie ©ocialbemofratic

fommen toir toeiter unten (6. 553 ff.).

^ier ift nur noc^ ju Betonen, ba^ fo in ber (Segentoart faft loid^tiger aU bie

<5jiften3 ber Unternel^mer* unb ber getoerBIid^en 2ol§noröeiter!Iaffe bie 2lrt i^rer

Organifotion in J?or:porationen , god^bereinen , ))olitifd§en ^Parteien unb bie 3lrt be8

®eifte§ ift, ber in biefen SSerbänben toaltet. S)ie§ gilt bor aEem öon bent ©eifte ber

beutfc^en focialbemofratifdien Organifation. ©ie ift burd^ il^re fül^renben Elemente,

i^xe t)^ilofo|)!^if($en Überjeugungen, fotoie burc^ bie Xaftil, bie freilid^ toefentlic^ mit

burd^ bie Unterbrücfunggöerfuc^e il§rer ©egner bebingt mar, eine aEe§ 16el§errjc|enbe

Söeltanfd^auung, eine 2lrt Steligion getoorben. @§ entf:prid^t ba§ aud§ bem ^ilbung§=,

@efül§I§', S^beenniöeau ber unteren .klaffen. 2)ie focialbemofratifd^e Se^re l^at bie

SSefenner erfaßt, mie eg frül^er nur eine neue 9leligion tl^at; fie liat ettoa§ mie ben

rü'^eren 9leIigion§gIauben unb 9leligion§l§a^ erzeugt. @rft ein ^ol§e8 SSilbungSniöeau

l§at Äulturgemeinfclaft unb |)oIitifd§e8 3ufanimenmirlen mit SlnberSgläubigen ermög*

lic^t; bem fonotifierten ©ocialbemofroten erfd^eint leidet fd^on jebe gefettige Serü'^rung mit

3lnber§benfenben als falfd^, aU fittlid^ unftattl^aft. 3u ftrammer Sentralifation unb
S)i§ciplinierung neigen bie SJtenfd^en einer fold^en Äulturftuie on fid§ ; bie i^ü^xtx l^aben

eä öerftonben, biefe Stenbenjen aufg fd^rofffte augjubilben, bamit jugleid^ ben ^a|, ben

Äam:pfgebanfen ju fi^iiren, jebeS SJerl^anbeln al§ SJerrat erfc^einen ju laffen. ^ier

liegt — mie fd^on ermäl^nt — bie ^au)3tgefa!§r ber ^Partei für baß ©efamttool^l, bie

Jpau^Jtf(^tDierigIeit für Äom|)romiffe, Slnnöferungen, SSerföl^nung.

3fm übrigen ift nid^t äu toergeffen, ba^ nur ein fleiner ßern ber ©ocialbemofraten

<xuf biefem 33oben fielet, bafe bie fteigenbe miffenfc^aftlid^e SSilbung ber jungen f^ütirer

if)n immer mel^r Befeitigt, ba| bie 5lrBeitermelt immer me!§r in eine Slei'^e üerfd^iebener

@c£)ic§ten äerfättt, bie teittoeife fid§ bereits gefonbert orgonifiert^aben (oben II ©. 294—400),
teils innerl^atb ber ©ocialbemofratie in bem ^Jla^e eine ©onberftettung einnelimen, toie

fie felbft größer toirb. S)ie Dberfd^id^te ber SBerlmeifter, ber ßommiS, montier ^oä)»

besal^lter 3lrbeiter ift fc£)on l^eute bieljad^ felbftänbig organifiert, bie beutfd^en Sud§*

brutfer gel^ord^en ber ^jolitifd^en 5ßorteileitung längft nid^t mel§r ganj. 3ltte (Setoerf*

öereinSbilbung förbert bit ©elbftänbigleit ber Steile, ^ie nid^t focialbemofratifd^en

@etoer!ti ereine toerben ie|t (9luguft 1903) mo^^l fd£)on 7—800 000 «mitglieber jöl^len.

S)ie untere @d^id)te ber ungelernten 3lrbeiter ift faft überatt eine SBelt für fid^, toie bie

{anblicken 5lrbeiter. ©ie ftimmen tool^l tciltoeife focialbemofratifd^, toie e§ biete fleine

33auern, ^anbtoerfer, Unterbeamte tl^un, aber fie finb !eine „aielbetou^ten ©enoffen".

©0 ift bie 5p]§rafe, ba^ e§ lieute nur ein einl^eitlid^e§ Proletariat gebe, fo falfd^,

toie bafe neben il^m nur bie eine klaffe ber SSourgeoifie übrig geblieben fei. 5Die ilRzf)X'

jal^l unferer ©utSbefi^er unb SBauern finb fo toenig Bourgeois toie bie gro^e ^Jlel^raal^l

nnferer ^anbtoerler unb ^leinl^änbler. SBir l^aben bon ber berfd)iebenen ßebenS* unb

ßlaffenftettung biefer Greife fd^on gef^jrod^en bei ber @infommen§oerteilung (II ©. 426

bis 429), braud^en baS bort ©efagte nid^t p toieber^olen. @S fei 3U ber ^l^atfad^e, ba^

toir lieute ettoa 8 SJlittionen focialbemo!ratifd§er SBöl^ler l^aben, nur nod^ beigefügt, ba^

toir lieute 12,5 ajüHionen toal^lbered^tigte ^^erfonen unb ettoa ebenfo biele fjamilienböter

l^aben, ba^ bon ben 3 SUlittionen focialbemofratifd^er ©timmen bielleid^t 2 5)liIlionen

3lrbeiter toaren, toä^renb toir 4—5 3Jtittionen berl^eirateter männlid^er Arbeiter jä'^len.

SBir fügen nod§ bei, ba^ toir oben co. 500 000 Unternel^mer (alfo ^Bourgeois einfd§lie§*

lid§ ber ©ro^grunbbefi^er) jäl^lten, bie äufammen mit ben 3 5Jlittionen focialbemofratifc^er

i&timmen erft 3,5 bon 12,5 9Jtillionen SGßa^lbered^tigten auSmad^en.

S)a§ ift bie 2el)re, ba^ bie ©efettfc^aft lieute nur nod§ in 33ourgeoi§ unb ^Proletarier

jerfatte. ©ie toirb aud^ baburdt) ganj ad absurdum geführt, ba| bie l^öl^eren ©emeinbe*

unb ©taatSbeamten , bie Unterbeamten unb bie rafd^ toac^fenben ^ribatbeamten , fotoic

bie fämtlic^en SSertreter ber liberalen Setufe (bergl. bie ^df^kn II ©. 429) eine ber
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^df)l nad§ rafc^ toad^fenbe, in i^xtx ganaen jociolen ©tettung oon ben. Untcrnel^mexn unb
ben 3lrbettem ftd§ ftarf ab^ebenbc klaffe ftnb.

S)a§ SScamtentum toar in ber 3eit be§ aBjotuten ©taoteS in 3)cutfc§Ianb unb
bielfad^ aud^ anbertoärtg fogar eine '^errfd^enbe Ätajfe; e§ '^ot biefe Stellung ^eute

nid§t mtf)x; mit Stecht ^ai ba§ üÖrige SSoIf ba§ 5Jlonopol ber Mafle unb bie (Sünben

ber iöüreauftatie Befäm^ft. 2l6er c§ ift ^eute no(^ in öieten Staaten eine toid^tige, ja

für bie ©taat§leitung bie toic^tigfte ßtaffe, befonber§ too fie ntc^t in 3l6]§ängigfeit öon
bex i^tuiiaU ober ©elbariftofratie tarn. Söir fpred^en öon i'^ren Sigenfd^aften unb il^rer

t)olitif(^en S3ebeutung nod^ im folgenben ^^aragrapl^en. 3it!<itnmen mit ben Äünftlem,

Sd^riftftettern, 3fowi^naUften unb mit ben 5prit)at6eamten toerben fie in 2)eutfd^Ianb Balb

eine Maffe ober eine ©ru^^je bon klaffen ftilben, bie 2 5)littionen erreicht, bie toirt*

ft^aftlic^ jtoifd^en S5ourgeoi§ unb 3lrbeitern fielet, mit ben erfteren bie ^'öl^m SSilbung,

mit ben legieren ba§ Seben öon ©el^alt unb 2lrBeit§öerbienft gemein l^at.

@ic l^afien ben SSorjug, fid§ au§ ben Talenten aller klaffen, me'^r ats bie

Sourgeoifie, ju ergänzen; i|r gciftiger |)oriaont unb i^xt fittUd^en Srabitionen finb bie

be§ 3JiitteIftonbe§
; fie !önncn in ben Älaffenfäm^fen ein @egengetoid§t nad^ oben unb

unten bitben, nad^ beiben Seiten SSrürfe unb SSermittetung barfteüen. S)a§ ^riöat*

beamtentum ift, toie toir fd^on fallen (oben II S. 278—79, I S. 436—37), ein Clement

fteigenber SSebeutung füt bie Seitung ber großen Unternel^mungen. @§ ift eine klaffe,

bie felbft um geftd^ertere Sage, beffereS Sinfommen, ^ö^ere @^re fäm^ft. Unb bod^

loirb fie nid^t leidfit ganj mit ber 3lrbeiterfd§aft fid§ ibentifisieren. Sitte biefe S)inge

mu^ man im 9luge behalten, toenn man bie l^eutige Älaffenfd^id^tung, ^ier ^unäd^ft bor

attem bie beutfd^e, rid^tig beurteilen toitt.

3)ie beutfd^e fociale unb |Jolitifd^e SntmicEelung öon 1850 bi§ jur

©egentoart toirb im ganzen öor attem baburc^ d^araüerifiert, baB ätoei gro^e Se*

toegungen, bie in anberen Staaten 50, 100 unb me'^r Sfa^re ^eitlid^ getrennt toaren,

bei un§ jufammenfielen , aber jebe für ftc^ fclbftänbig, o'^ne gegenfeitigeS S5erftänbni§,

nebeneinanber ^ergingen.

S)te ^olitifd^e ©efc^id^te S)eutfd§lanb§ brad^te e§ mit fid§, ba^ bie beutfi^e ©inl^eit

erft 1866—70 l^ergeftettt tourbe. 6g mar übertoiegenb ba§ Sßßer! ber 5Jlonard§ie, bc§

.!peere§, be§ S5eamtentum§ , ber ©temente, bie fid^ in ^ßreu^en auf ben monard^ifd^

gefinnten ^leinabel ftü^ten, fotoie ber großen 3Jlänner, bie Äoifer Siöil^elm umgaben.

Sotoo^l bie 5Jlonord^ie al§ bie fonferöatiöen ^äfte tourben baburd^ au^erorbentlid^

öerftärft, ^Parlament, 35ourgeoifie , Unternel^mertum , S)emotratie el§er ^urüdEgebrängt,

obtoo'^l man il^nen einige erl^eblid^e Äonjeffionen mad^te. 6in toirtfd^aftli^er unb

|)olitifd^er Sluffc^toung o^ne gleid^en toar bie ^olge ber gici(|§grünbung, beS SSiSmardffd^en

9legiment8.

S)ie überrafc^e toirtfd^aftlid^e ©nttoidCetung erjeugte unter bcm ßinfluB ber oben

berü'^rtcn Urfac^en ju gleicher 3^^^ ^^^ ^Partei ber Socialbemofratie , meiere, gebtenbet

burd^ t^eoretifd^e, auf auSlänbifd^em, gana anberem SSoöen getoad^fenen Sfbeale, für bie

:§iftorifc^e ©rö^e unb ßeiftung Äaifer 2öit^elm§ unb S3i§mar(f§ feinen Sinn unb !ein

3Serftdnbni§ l^aben fonnte; bie unteren klaffen, bi§:^er bem politifd^en Seben fremb,

fa'^cn nur in ejtremer S)emo!ratifierung beä StoateS unb Socialifierung ber eben nod§

lleinbürgerlic^en unb bann mandöefterlid^ geleiteten SJotfätoirtfd^aft ba§ .^eit.

S)ie atoei benfbar öerfcfiiebenften (Seifte§rid^tungen ftetttcn ftd^ fo nebeneinanber;

i'^re 3lnnö!§erung ift fd^toer, ]§at nod^ nid^t öiel ^^rortfd^ritte gemacht, ^mrner ift fc^on

bamit ötel gemonnen, ba^ e§ nic^t aum ßam^jf, a^m 3lufftanb, a^r ©ctoalt fam.

©uropa unb S)eutfd§tanb :§aben öon 1789—1850 mancherlei blutige fociale Ädmpfe
ge'^abt; feit^er faum melir. Sarin liegt eine SSa'^rfd^einlid^feit , ha^ ba§ SJcntit ber

öffentlid^en ^J'leinungSlämljfe, bie Söal^lfd^lad^ten auSreid^en, um ben gneben au er'^alten,

nad§ unb nai^ eine Slnnäl^erung au ermöglid^en. 3öic einft ber ^rcu^ifd^e 3Jlilitärftaat

unb bie gro^e beutfc^e ßittcratur fid^ lange unöerftanben gegenüberftonben unb bo(^

aule^t fi(^ öerfc^molaen, fo ift ouc^ :§ier eine SSerfö^nung benlbar.
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2Bir fommen barauf ^urüdf , nad^bem toit perft berfud^t f^abtn toerben , bog

©efamtrefultot unferer liiitorijd^en Setro^tungen 3U äiel^en.

251. gtefultate: S)ie ÄUf jen!äm))ie, bte ^laHen^^errf d§of t unb
beten ÜbertDinbung. 3)ie Ätafjengegenfä^e, bte Ätaffen!ämt)fe, bie Ma|fenl§errf(^aft

l^öngen in jebem ©taate unb in jeber 3eit ofi 1. öon bem ^a^e ber 6inl§eitlid§feit

ober SJerjd^iebenl^eit ber S3ürger; biefe finb burd^ 9iaffe, SSemfäteilung , (5tn!ommen§=
unb ©igentumSberteilung , geiftige unb religiöse Äultur öebingt; 2. bon ber 3lrt ber

©onberung unb etgentümli(i)en Organtfation ber klaffen; 3. bon ber Äraft unb
Drgonifation ber ©taatSregierung, toelc^e bie @inl§eit unb ben ^rieben ber ©efellfd^aft

öertritt. Sfebe größere @ejett|d^aft jeigt l^iftoiijd^ bog 33ilb etneö focialen SDifferenaierungg*

tirojeffeg, bem ober bie @inl§eit ber 5lbftammung, ber ©^rad^e, be§ SSIuteg, bann bie

@in^eit ber ©efittung, ber Sleligion, bet gefamten 33ilbung§elemente, äule^t bie ©inl^eit

beö 9led§te8, ber Sfnftitutton , ber ©taatggetoalt entgegentoirft. lieber tl^atfäd^tic^e

3uftanb ift eine S)iagonale biejer ätoei entgegenwirfenben Urfad^enrei^en.

3^e fleiner, ^rimitiüer, rol^er bie gefellfcf)aftltd§en Körper finb, befto geringere

Älaffengegenjä^e finb öorlianben. ©ro^e, alte Äulturbölfer ^aben ftet§ er|el6lid§e

Älaffengegenfd^e
; fie toad^fen bor aEem mit ben großen boI!§toirtfd§aftIid^en gott*

fdfiritten; bie fiegenbe ©elb» unb Unterne|mertbirtfd§oft ^at fie am meiften gefteigert unb
äu Maffenföm^ien gefül^rt. Unb ba§ ©ntfd^eibenbe bobei toar ftct§, ba^ 3U ben

ttiad^fenben tt)irtfd^aftlid§en ©egenfä^en bie Sluflöfung ber beftel^enben älteren geiftig»

moralifd^en unb religiöfen @inl§eit beS SJoIfeS !am; bie oberen aufftetgenben klaffen
nal^men in biefen 3eiten im ganzen me^r an ^^nteEeft unb ted^nifd^^toirtfd^aftlid^er

f^äfiigteit aU an focialen unb t)oUtifc^en Sugenben ju ; bie unteren blieben leic£|t in

SJerftanbeSbilbung unb totrtfc§aftlidt)»te(^nifc^en 6igenfc£)aften ^urüdE, berloren einen Seil

il^rer alten SLugenben (Streue, @e§orfam, ©enügfamfeit), oline fofort ben 6rfo^ in anberen
l^ö^eren (Sigenfd^aften ju erl^alten. S)ie SGßiebergetoinnung bon einigenben oberften

äbealen ber 5Jloral unb ber ®efeltfd^aft8berfaffung toax in folc^er Sdt ber 5luflöfung

ber alten ©efettfd^aftSberfaffung unb S^eligionSborfteKungen fd^toer, oft gar nid^t, oft crft

nad^ löngeren kämpfen unb ^trungen möglic^.

3)a§ SJia^ ber Älaffengegenfä^e , ber Älaffenfämpfe , ber .^laffenl^errfc^aft ift in

jebem SJolJe je nad^ ben eben angegebenen Urfad^en ein red^t berfd^iebeneS. S5erftänbigen

toir un§ junäd^ft über bie 9latur ber ÄtaffenlömtJfe, bann über bie ber Älaffenl^errfc^aft,

äule^t über bie i:^r entgegentoirfenbe 3fied^t§' unb SSerfaffungSenttoidfelung , fotoie über
bie @ntfc^eibung ber Maffen!äm|)fe.

a) aSo e§ berfdfiiebene klaffen giebt, tiaben fie einerfeitS berfd^iebene, getrennte,

ja entgegen gefegte S^ntereffen, anbererfeit§ aber aud^ gemeinfame; bie erfteren finb über*

toiegenb äußerer, ipraftifd^er unb »irtfdjaftlid^er 9Xrt, finb auf bie näd^ften 3iele geridE)tet,

bie le^teren finb me^r ibealer unb geiftiger 2lrt, finb auf bie ©efamtjtoedfe ber ©efett*

fd^aft, be§ 6taate§ unb bie 3ufunft gerichtet. 3)ie erfteren '^aben teiltoeife feine ober

eine mel^r lofe, nur unter beftimmten Umftänben eine fefte Drganifation ; bie legieren

l^aben in ©itte unb 9Jloral aud^ eine lofe, aber in (Staat unb ÄirdEie, in 9led^t unb
Stnftitutionen ftet§ eine getoiffe feftgefügte 9JiadE)torganifation, bie freilid^ ju berfd^icbenen

Reiten eine fel^r berfd^iebene Äraft befi^t. 3fe ftärfer bie gemeinfamen ©efül^le unb bie

großen nationalen 3töedte l^erbortreten, je fefter bie ftaatlid^e ^Rad^toxganifation mit ber

3cit toirb, befto mel^r finb bie gefonberten .^laffenintereffen immer toieber genötigt, fid^

unterporbnen, fi(^ untereinanber ju bertragen unb ju berföl^nen. 3n großem Staaten
mit augge|)rägter .Slaffenbilbung aber toerben fie oui ftets äeitmeife fid^ geltenb mad^en
unb ixoax mit Siedet, benn nur au§ getoiffen ffteibungen unb Äräftemeffungen gel^t ber

^ortfd^ritt, ber ©ieg beS Sefferen l^erbor. 2)ie ganje innere ©ntbjidelung ber ©taaten
berul^t fo auf bem ©^jannung§berl)dltnig, ben Ääm^jfen unb ^riebenSfd^lüffen ber fociolen

Älafjen, auf ber Äunft unb ber 2Qßeitfid§t ber 9iegierung, auf ber Äraft unb 50lad§t ber

fül^renben ©eifter, biefe 5neben§fd§lüffe l^erbei^ufü^ren , bem ©efamtintereffe ben ©ieg
über bie getrennten Älaffenintereffen au berfd^affen.

S)ie bolfgtoirtfd^aftlid^e
, feciale unb ftaatlid^e ©efd^id^te aerfältt bemnad^ in
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Qpo^en be§ Socialen fyriebenS unb in \olä)^ ber focialen Ääm^fe. Stud^

in ber erfteren fel)Ien bie Älaffengegcnjä^e nid^t; aber fie finb entioeber noc^ latent,

ganj be^etrfdit öon großen gemeinjamen @efil|Ien, Stnterejjten unb Crganifationen, ober

fie finb nac§ gett)iffen kämpfen toiebex aurücfgetteten, ttieil e§ gelungen ift, in befttmmten

9le(^t§fä|en unb ^fnftitutionen ju einer Untertoerfung ober ^erföl§nung, ^u einem er«

träglid^en ®leic§geli)ic^t§^un!t ju fommen. S5or aEem in Reiten longer tt)irtfd§aftli(i)er

unb ted§nif(^er Stabilität toirb ein fold^er f^riebenS^uftanb eintreten; bie (Sefiil^te unb
Seäiel^ungen ber klaffen ^aben fid§ einer beftimmten 5)la(^t*, S3eruf§«, SSefi^teilung,

einer beftimmen ©taatS* unb 9ted§t§orbnung onge|ja§t; bie focialen Sleibungen finb auf

ein geringem ^a^ rebu^iert; fotoeit öon einer Maffenl^errfc^aft bie 9lebe ift, wirb ftc

mel^r ober toeniger öon aEen als berechtigt onerfonnt.

S)iefen S^itfiitf^i^ fielen bie ber focialenÄäm:|jfc gegenüber; fie roerben ftetg

entftel^en, wenn bie wirtfc^aftlid^e ober fonftige S3eru?§= unb 2lrbeit§teilung eine anberc

wirb, wenn neue Isoliere klaffen fid) mit bem ted^nifd^en, geiftigen ober fonftigen ?5ort=

fc^ritt bilben, befte^enbe ober neue untere unb mittlere klaffen mit Untergang ober

^eraÖbrücEung bebro^t finb. 2lu§ bem klingen nad^ 5!Jlad^t unb ^errfc^aft, na^ S>er»

mögen unb ©infommen, auf ©runb ber neuen ßebenSbebingungen mu^ ein Äampf ber

Älaffen, nidt)t blo| ber ^^nbiöibuen entftel^en. @r !ann längere ober für^ere Reiten

bauern, ju üteformen ober üleöolutionen fül^ren, er fann jum Untergang ber betreffenben

Staaten unb SJölfer ben 5tnla^ geben ober aud^ Wieber mit irgenb einem ©leic^gewic^ts*

i)un!t, mit einem berul^igten fociolen ^uftanb enbigen.

2)ie Ääm^fe Werben fid§ ftet§ auf brei ^ßunfte be^ie^en: 1. auf bie S3erfaffung§*

redete, SSefe^ung ber 2lmter, ßrnennung ober Söal^l ber Beamten, äöal^l ber 9Jol!§= unb
©cmeinbeöertretung, auf baä S5erein§*, S5erfammlungS=, ^reffered^t, auf bie $eere§= unb

@erid^t§öerfaffung , auf bie Stettung ber Äirc^e unb Sd^ule, auf bie 3lbftettung öon

^i^bräud^en ber Söermaltung; 2. auf bag eigentliche ©tanbe§= unb (Sl^cred^t, auf

©tanbe§= unb Älaffent)riöilegien unb beren SSefeitigung, unb 3. auf bie SJerteilung

bc§ @infommen§, wie fie einerfeits burc^ ba§ @^iel ber freien Äräfte auf bem
Partie erfolgt, unb Wie jie anbererfeitS tnxä) bie red§tlid§e Drbnung be§ wirtfd^aftlic^en

Seben§ geftaltet wirb. 3luf 6eibe§ wirfen bie beftelienben 5Jlad^töer|ältniffe, bann aud^

3Jloral unb ©itte; bor attem aber ift e§ ba§ 9{ed§t, finb e§ bie großen Sfnftitutionen,

Weld^e ben einzelnen Ätaffen il^re Stellung im Äam|)f um bie wirtfd^afttid^en SJorteile,

um bie 3ugänge ju 6rWerb unb SSermögen erleid^tern ober erfd^weren ; bie ganje red^t»

lid^e Slbgrenjung jwifd^en (Semein* unb ^^riöatöermögen, äWifc^en @emein= unb ^riöat«

toirtfc^aft ift beftimmenb für bie S5egünftigung ber oberen ober ber unteren klaffen.

3)ie l^öl^cren Wirtfd^aftlid^en ßlaffen ^aben ftet§ mel^r ober weniger öerftanben, Sitte unb
fRcc^t ju il^ren ©unften ju entwickeln, i^r (Sinfommen, il^r S5ermögen l^ierburd^ ju

fleigern, im SJerfe^r i:^re Stettung günftig ju geftalten. 2)ie mittleren Älaffen l^aben

teils 2l]^nlid^e§ erftrebt, teils mit ©rfolg ober 5Jti^erfolg ben oberen ftd^ entgegengeftettt.

S)ie unteren Waren ftetS ju derartigem am Wenigften in ber Sage; aber Sitte unb
9led^t ^at fie ju fd^ü^en gefud^t, wie jcbe intettigente StaotSgewalt ; unb wo il^r Selbft'

Ibewufetfein erwad^te, i^re SSilbung unb SeiftungSfä^igfeit wud^S, Wo fie fid^ organifieren

fonnten, ba ^aben fie wie ber 5Jlittelftanb nad^ öeränberter ginfommenS* unb iöefi^'

öerteilung, nad^ ©rleid^terung il^rer Saften, nad^ befferer ©rwerbSmöglid^feit , tcid^teren

^IrbeitSbebingungen, l^ö§erem 2o^n ober gar na^ gleid^er S5ermögen8» unb ©infommenS*
öerteilung geftrebt. 3Ba§ man in ber älteren 3cit für angemeffen unb ertrdglid^ in aW
biefen Schiebungen ^ielt, erfd^ien einem öerfeinertcn 9led§tSgefü^l fpdter l^art unb un*

erträglid^. Unb fo War eS teils bie wirflid^c, ungleid^e SJerteilung ber ©üter, teils baS

Wec^felnbe Urteil barüber, baS immer wieber bie focialen klaffen nad^ jeitweifer 9lul^e

3um Äam^f um SSeränberung unb SSerbefferung in bie Sdfiranfen führte, ^n älteren

3eiten ging man babei birelt aufS 3icl loS : bie oberen klaffen bcl^ielten o^ne weiteres

Don erobertem Sanb, öon erbeutetem ^u% öon Sflaöen ober .^örigen ben ßöwenanteil.

2/ie unteren umgefe^rt öerlangten unb festen grofec SJermögenStonfiSfationcn ber üleid^en,

neue 3ltferteilungen, 2Jlajima für Sanb unb 5Bie!^ ber SBol^ll^abenben, Sd^utberlaffe ober
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»ermä^igungen, 3wtt)eifung t»on .^ufen in ben Kolonien ober gar SSejol^lung be§ 33eju(^e8

im jE^eater unb in ber 3Jolf§berfamntIung, SSrotfpenben unb ä^nüd^eS burd^. 3fc

fom^Usiertcr eine S3olf8tDirtfd§aft ift, unb je me'^r man e§ mit fel^r berjc^iebenen klaffen,

mit einer alten ?lrl6eit§teitung unb Älaffenjd^eibung au tl^un '^at, bcfto toenigcr fann

man Troffen, ba| fo birefte Singriffe, fo |)lum|)e SJerjuc^e ber ^eugeftaltung unb 9teu=

öerteilung gelingen. i5teilic§ gepren aud^ noc^ ber neueren 3eit tiefe ©infd^nitte an.

5Die red^tlid^e fjfteierllärung öon ©flaöen unb .g)örigen 1500—1860, bie 3lblöfung ber

fiduerlidien Saften, bie ©(Raffung eineg freien S3auernftanbe8 unb freien ©runbeigentumS

toaren au^erorbentlid§ tief greifenbe 5!JtaBregeln ; bie @infül§rung ber @ett>eröefrei^eit,

unentl)e^rlid§ für bie ^leugeftaltung ber Söolfsmirtfd^aft, toar ein tiefer ©d^nitt in bie

Beftel^enbe üted^tSorbnung be§ @rn)erb§teBen§, ^ob junäd^ft ben Pieren Unternel^merftanb,

toie er ben ,g)anbtt)erler* unb 3lrbeiterftanb l^eraBbrüdEte. 5£)er äamp] um bie Steuern

unb anbere ftaatlid^e ßaften ftanb Bei allen fociaten ^öm^fen in erfter ßinie, unb jebc

tiefgreifenbe 3lnberung (toie j. 35. eine neue ftarf t)rogreffit)e @inIommen§* unb (5rBfd£)aft§-

fteuer) lann l^ier ber einen Maffe großen SSorteil, ber anbern ©d^aben Bringen, ^m
ganzen aber fte^t l^eutc aud§ ber einigermaßen bernünftig getoorbene 9llabi!ali§mu§, ber

redete i5flügct ber ©ocialbemolratie, auf bem ©tanb^junlt, feine too'^lertoorbenen 3Ser=

mögenSred^te antaften, bie >probuftion§mittel nur gegen Sntfd^äbigung unb Stblöfung

in Äotteltitibefi^ tiertoanbeln an tooÜen, toie ja au(| bie ©leid^'^cit aKer ßö^ne unb
©e^älter tion ben ^Jlapotteren fo toenig me^r geforbert toirb toie bie 33efeitigung

jebeS tJribaten (Eigentums, ßangfome Umbilbung, .g)intoirlen auf fünftige gered^tere

©eftaltung be§ focialen DrganiSmuS toirb aud^ f)ier me'^r unb mel^r bie ^arole. Sie

getoaltfame UrnfturjÖetoegung toürbe babei freilid^ nid§t ftel^en bleiben. @§ fragt fid^,

ob fie 3U ^inbern ift. ^ir fommen barauf äuriicf.

b) 2lße Maffenfömpfe erfd§einen al§ bie f^olge beffen, toa§ man .^laffenl^err»

fd^aft nennt. SJerftänbigen toir un§ über ben Segriff ; ber ©^jrad^gebraudf) ift ein bo^=

:pelter, ein engerer unb ein toeiterer. SJlan öerfte^t barunter 1. bie focialen 2lb!^ängigfeit§=

öer'^ältniffe, toeld^e burd^ bie regetmäßigen toirtfc^aftlid^en SBe^iel^ungen ber oberen unb

unteren klaffen untereinanber , ber .^erren unb ©flaben, ber Unternehmer unb ber

Slrbeiter, ber ßrebitgeber unb mel^mer, ber ftarfen SSerföufer unb ber fdC)toad^en @in*

fäufer fid^ ergeben. SGßir l)aben bon i^nen im ganzen borigen S3u(^e bereits ge*

l^anbelt; fie liegen auf bem S5oben be§ 5pribatred§te8, l^aben il^ren Urfprung in ber ber

s

fd^iebenen geiftigen, ted)nifd^en, toirtfd£)aftlid§en Kultur ber SSetreffenben , mad^en fid^

ftet§ bi§ ouf einen getoiffen @rab geltenb, toie auä) 5!Jloral, Ütä)t, Sfnftitutionen,

@taat§berfaffung befd^affen feien, ^ntmer toirb, je l^ö^er biefe geiftigen 9Jlöd§te ftel^en,

befto leidster e§ fein, toenigften§ bie gröbften 5JtiPröu(^e, bie l^ier entfte'^en, einäufd^rönfen

ober äu befeitigen. ^an berfte^t aber unter Ätaffen^errfdfiaft aud^ 2. ein 3Beitere§ —
unb in biefem ©inne rebet man ridfjtiger unb reben toir l§ier ^au^jtföd^lid) bon il^r^

man meint bie Slbl^ängigfeit ber fd^toad^en bon ber ftarfen klaffe, bie baburd§ entfielet,

baß bie le|tere bie ©taatSgetoalt beeinftußt unb bei^errfi^t, baß fie nid^t bloß bie

toirtf(^aftli(|e Überlegen'^eit , fonbern bie folitifd^e 5!Jlad^t, bie ©taat§l§o^eitSred^te, bie

3lmt§getoalt für i^re ©onberätoecfe , für il^ren toirtfd^aftlid^en SUorteil auSnu^t. 2öo
^Derartiges ber S^all ift, toerben aud^ bie eben gefd^ilberten |)ribotred§tlid§en 5[ftißftänbc

um fo größer fein, ^n biefem ©inne ^anbelt eS fid^ alfo um ben auSgebe^nteren,

bebeutfameren, gleid^fam ftaatSre(^tlid§en begriff ber Älaffen^errfd^aft. @r erfd^eint nid^t

bloß als eine gleidifam natürlid^e, nie gang ju änbernbe ©rfd^einung, fonbern ftetS

äugleid^ als eine Entartung, als eine mit allen ajtitteln ^u befämpfenbc Sl^otfad^e^

®enn im SBefen ber ©taatSgetoalt liegt eS, baß fie im ©efamtintereffc unb nidtit im
©onberintereffe einer Älaffe benü^t toerben foll.

3ur Seanttoortung ber i^rage, toann unb too eine Älaffen^errfd^aft in biefem

©inne ftattgefunben l^abt, toeld)e ganj berfd^iebenen ©robe fie ^aben fönne, l^aben toir

neben unferen oben gegebenen l^iftorifd^en 5luSfül)rungen prüdf^u greifen auf baS, toaS-

toir oben (I § 101) unb in ber Einleitung au biefem Äapitel (§ 245) über boS-

SCßefen ber ©taatSberfaffung gefagt l^aben.
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äöenn totr öon ganj !tetnen, oug faft gtctc^en 53ürgern befte'^enben ©emeintoefen ab'

feigen, bie \xä) leicht burd§ einen toed^felnben S5otfi^enben unb eine S5erfammlung aller

Bürger bemolratifd) o'^ne 3toong§gen)aIt unb 5Jla(|topparat xegieren fönnen, fo l^aben

atte ettoaS gtöBeren ©toaten eine l^errfdiaftlid^c @taatggen)alt mit toeitgel^enben @taat§*

:^o'§eit§red§ten, mit ftarfer ^rt'angägettialt enttuidfelt , toeil bie ^Jlad^t im äöefen be§

©taateö liegt, nur mit überragenber ^Jlad^t ein (Staat nad^ innen gut ju regieren ift,

nad^ au^en feiner geinbe .g)err toirb. S)iefe ^ac^t fonn nie BIoB auf einzelnen

^erjonen berufen unb eÖenfo toenig öon ber ©efamtl^eit Don 3:aufenben unb 5Rittionen

Staatsbürger bireft ausgeübt toerben. ©ie bebarf, um l^anbtungS* unb entf(^lu|fä^ig

auijutreten, einer Drganifation öon StmtSträgern, bon .^errfdienben unb SSefe^lenben.

6§ muffen Q^xnpptn öon Äriegern, öon ^rieftern, öon 2lbel§gefct)Ied§tern, öon SSeamten

befte'^en, beren fefte Drganifation unter einer einl^eitlitfjen 'Bpi^t eben bie ^Jlad^t

begrünbet. ^it einem Häuptling ober Äönig, unteri'tü^t burd^ eine 5lriftofrotie, einen

©enat, beginnt atte l^ö^^ere ältere ©taotSöerraffung; bie 5Jlaffe bcS S5olfe§, urj^jxünglid^

in ber S5oI!Söer|ammtung mitrebenb, finft, aud§ too fie geroiffe üted^tc beplt, bocii mel^r

unb mel^r 3U einem meift |)ajfiöen ©liebe beS ©toatStebenS l^erab. ©ffaöen unb porige

^aben o^nebieS nichts ju fagen. Die Könige, beren Übergebungen unb 5JliBbräu(^

man öiel beutlid§er fa^ als il^re l^eilfamen ^^unftionen, tourben, toie mir anführten, in

(Sriec^entanb unb Sdom öon ber Slriftofratie befeitigt; bie 2lriftofratie, nun öon oben nicfit

met)r in @d^ran!en gel^aüen, öerfiel (eic^t über fur^ ober taug bem 5Jlad)tmiPraud)

;

bie eigentliche Maffenl^errfctiaft begann. 9Jian jud^te burd^ SluSbel^nung ber t»olitijc^en

9ied§te auf toeitere Äreije 3U Reifen, »ie in Stom burd§ bie .^eranaie|ung be§ bäuer«

liefen ^4}teb§. @§ gelang, ttjenn mie bort bie SlmtS* unb gtegierung§re(|te fefte unb

tteitge^enbe loaren, wenn bie ^usetaffenen eine ganj befonbere @d§ule öffentüd^er ^flid£)t*

crfüEung burc^gemad^t. äöor bieg nid§t ber ^aU, jo entftanb bie ©eja^r ber ©eltenb«

ma(^ung egoiftifcJier , furjfid^tiger , unmöglid^er ^orberungen unb Älaffenintereffen ber

bemofratijc^en 5Jlaffe; 9ieöolution unb Umfturj folgten, äule|t ^alf nur bie S)iftatur,

bie faft alle großen focialen 9leöoluttonen unb SBürgerfriege abgefrf)loffen ^at.

c) ©0 fdlieint bie jociale Maffen* unb bie SöerfaffungSgejc^id^te ber größeren fom^jli*

jierten ©taaten wefentlii^ in folgenben ©tabien ju öerlaufen: 1. <^erftcltung einer

feften ©taatSgetoalt, bie auSid^lieBlic^ auf ben Sefugniffen beftimmter monard£)ifd^er ober

ariftofratifc^er Greife ru^t; biefe engeren Greife regieren auerft gut unb geredet, öerfaEen

ober mit ber 3eit i>em SJliprau^ ber (Sewalt, bie ^laffen:^errfc^aft beginnt. 2.,_^]!Jtan

fui^t toeitere Jlreife, jule^ bie breiten ^IRaffen ^u @influ|, ©timmred^t unb Slmter»

befleibung l^eranaujiel^en ; ba^ 'i)at 3unäd^ft, toenn e§ rid^tig, ma^öott gefd^ie'^t,^ gute

gfülgen, ^auptfäc^lid^ folange ftc^ babei eine fefte, ftarfc Stegierung ert)ält; ge:^t man
3U weit, er!§atten t)olitifC^ Unföl^ige ju großen Sinflu^, erftreben bie breiten bemo'

fratifd^en ©(^id^ten nur augenblirflid^en SJorteil unb @etoinn, fo tritt an bie ©teile ber

älteren ariftofratifd^en bie nod§ fd^limmere bemoEratifd^e ßlafjcnlierrfdbaft ;
jebe fefte

fidlere ©taatSleitung , jebe geredete ategierung ^ört auf. 3. S)a§ fann nur öer'^inbert

werben. Wenn mit bem fteigenben ©influB egoiftifd^er Äloffenintereffen in ben freien

©taaten bie 35eröottfommnung unb ©tärfung beS ^tegierungSapparateS gleid^en ©d^ritt

plt, wenn bie ©taatSgewalt in reinen ^änben unb mäd^tiger bleibt al§ bie Älaffen*

geWalt unb bie Älaffeneinflüjfe. Unb ba§ ift möglich burd^ bie 2lu§bilbung eineä immer
feineren unb gered^teren S5erfaffung§* unb SJerwaltung§red§te§, burd^ bie grjie'^ung öon
unparteiifd^en, über ben Waffen fteigenben Prägern ber ©taatSgewalt, bie öon oben bi§

unten rii^tig öerteilt unb einl^eitlid^ aufammenwirfenb ©taat unb @efeEfd§aft geiftig

be^errfd^en.

äöir fielen alfo öor ber 6rfenntni§, ba^ e§ jWar fein SJolf ^ö§erer Kultur gebe

o'^nc gewiffe 2lnfä^e unb Neigungen 3ur Älaffen^errfd^aft, ja bafe alle 2tu§be^nung ber

ftaat§bürgerlicl)en 9ledl)te biefe ©efal^ren äunäcf)ft fteigere, ba& aber anbererfeit§ jebeS

SSolf ^ö^txei Kultur im gie^tSftaat, in ber 2lu§bilbung ber gied^t§gefü:§le unb gied^tS*

lontrotte ba§ ®egengewicl)t gegen Maffen^errfd^aft unb ftaatlic^en ^IJlad^tmipraud^ fud^c

unb big auf einen getoiffen @rab aud^ gefunben l^abc. ®ie ©nttoidelung be§ fittlidf)=red^t«

Sd^moUer, ©runbriB i>er SäoItäroirtfc^afWle^re. II. 1.-6. Silufl. 35
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litten UttctlS ungeääl^ltex Generationen arbeitete barauf l§in, öetDiffe üiec^tSgtunblä^c jur

l^öd^ften 3Raii)t auf @rben ju er^eÖen. 2)er rol^efte ^äu))tltng fd)on, ber üled^t Iprtc^t,

^üHt fid§ toenigftenS in ben 5Jlante( be8 9tec^t§, gibt öor, im @ejamtintere|fe ju

l^anbcln. Sfmnier nötiger tourbe e§ für atte .^errjcfienben , ^tüdfid^t auf ba§ ©efamt*

intereffe ju nehmen, il)ren Moffenegoi§mu§ ju bejätimen. Unb tro^ atter SiücEfätte,

aKer neu entftcl^enben ÄtaffenmiPräud^e, jeigt bie ©eft^id^te bod^ einen fjortfdiritt, ber

einerjeitS ouf ber hjac^fenben ßinfic^t in bie ^olitifcJien unb focialen 3iif<i"^Jnen^änge,

auf ber junel^menben 3lu§16ilbung be§ feineren 0te(i)t§gefüt)l8 in ben regierenben unb
regierten Greifen rul^t, anbererfeit§ auf ber 3lu§16ilbung ber 9leci§t§inftitutionen unb

2Jerfa|fung§formen , toeld^e bie ^laffenmipröu^e liinbern unb tro^ berfelöen eine feftc

unb geredete ütegierung leidster mad^en al§ frül^er, toeldie barauf ^Einarbeiten, aEen Ätaffen

il^ren legitimen ©influ^ ju fid§ern, ober feiner allein bie ,^errfd§aft auszuliefern, ^ilie

natürlid^ toirb biefe§ ^i^l gan^ erreid^t. 3116er immer toieber ftreben bie großen ^joliti*

fd^en S3ett)egungen barauf l§in.

S)ie grie^ifd^en <Staat§ibeale, ba§ römifd^e SlmtSred^t in ber 3eit be§ g^reiftaateS,

ba§ l^arte 5ni:perium ber ßäfaren, ba§ burd^ ba§ ß^riftentum l^umanifierte 9ted§t beS

^JlittelalterS, bie mittelalterlidfie Äird^e mit i|ren Snftituten, bie auffommenbe mobernc

©taatggetoalt, ber aufgeflärte S)e§|Joti§mu§ mit feinen i^öm^ifen gegen ba§ feubal^ftänbifd^e

^taffenregiment , mit feiner S5emül)ung um ein guteg @eridl)t§tt)efen , um eine lautere

Siertoattung, bie neueren fonftitutionetten S5erfaffungen mit il^ren 9ied§t§garantien , bie

S5erfu(^c ber neueren 2)emo!ratie, ben unteren Älaffen eine beffere unb gerechtere ©tettung

äu öerfd^affen, ba§ finb alle§ Stationen auf bem fd§n)ierigen , bornentoolten SBege ber

^JlenfdE'Eeit, ju einer großen unb feften ütegierung olinc 3U biel Maffenmiprdud^e
3u lommen.

S)ie tneltgefd^idlitlidlie Stoüe be§ 6äfarigmu§ unb ber erblidEien ^Jlonard^ie toar e8,

bie ftar!en unerfd^ütterlid^en , öon ^Joliäeigetoalt, SSeamtentum, ^cere§berfaffung ge*

tragenen ©taatSgetoalten l^eräufteKen ; bie 9toEe ber fonftitutionetten unb bemofratifd^*

reipublifanifd^en SBetoegungen war e§, bie ^Ri^räud^e biefer ©einalten ttiieber ju befäm))fen.

Sn bem 5Jta^e toie eS möglid^ fein wirb, fefte, bauernbe 6taat§getoalten aud§ in

ariftofratifd^en unb bemolratifi^en Stepublifen unb lEauptfädE)lid§ fold^e o'Ene ^laffen^

l^errfd^aft ju 'Eaben, toirb bielleid^t bie 5!Jlonard§ie al§ ©taat§form aurüdCtreten. S3i§

je^t l§at eg !aum biefen Slnfd^ein. 2)ie l^eutigen großen 9te|)ubli!en unb bie il^nen

angenöl§erten fd^toac^en 50tonard£)ien aeigen enttoeber tjlutofratifd^e ober feubale klaffen*

l§errfd)aft ober eine jur SltteinT^errfd^aft ^o^ulärer (Staatsmänner unb SDiftatoren neigenbc

©taatgform. 2)ie europöifd^en Staaten alfo, toeld^e mit einer feften erblid^en SJlonard^ie

eine freie S3erfaffung berbinben, fd^einen aunädfift immer nod^ bie befte (Garantie gegen

iu gro^e .^laffenmipräud^e ju bieten.

^^xe Slufgabe toirb i!§nen in ber ©egentoart l^auptfädlilidE burd§ folgenbe Um*
ftänbe erleid^tert: 1. burdE) bie t>olitifdEe SlrbeitSteilung, toeld^e befonbere Stäube unb

klaffen gefdliaffen l§at, bie ilire ßebenSarbeit bem ftaatlid^en 2)ienfte unb ben öffent*

lid^en i^ntereffen toibmen, 2. burdi bie fteigenbe ^Jtad^t ber öffentlidl)en SJleinung unb

3. burd^ bie Sl^atfadlie , ba^ bie lieutigen focialen Waffen jtoar [tarier organifiert, im

Äamt)fe .oft fogar egoiftifdCier al§ frül^er getoorben, aber bod^ in ben europäifc^en ®ro^*

ftaaten aud^ toeiter gefpalten als früher, burd^ ba§ Sledit mel^r am rücEfid^tglofen SJor*

ge^en gel^inbert, fi(| gegenfeitig im Se^ad^ Italien. Sd^on in ben ^Jriefterftaaten

berul^te baS relatiö gute 9legiment auf ber X'^atfad^e einer S|)ecialf(^ulung ber

^errfdlienben für bie ^errfd^aft; teiltoeife toar eg aud^ in ber !riegerif(^en Slriftofratie

fo; ^latog 3fbee einer ^pi^ilofop^enregierung entfpringt bemfelben ©ebanlen, ben bann

ber ^rincipat in ber Sdt)affung feineg S3eamtentumg freilid^ nod^ unboEIommen aug*

führte. @r[t bie legten Sal^rl^unberte l^aben nun aber in ben meiften euro^jüifd^en

Staaten einen Äreig öon Sfuriften, 35eamten, Offizieren, ©eifttidlien, Seigrem gefd^affen,

bie, l^äufig aug atten Greifen ber ©efeEfd^aft fid^ relrutierenb , boc^ gleid^mäfeig auf

ben Uniberfitäten gebilbet, teilg burd^ SSefl^, teilg burd§ SSefolbung toirtfdl)aftlid§ fidler

geftettt, if)x ganjeg Seben ben öffentlid^en ©efd^dften toibmen. 3)iefe Äreife finb teiltoeife
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felbft p einer eng'^erjigen, für ftd§ forgenben -klaffe getoorbcn, Befonber^ bo, too nic^t bie

öffentlid^e @etoalt unb bie %dlndi)mz ber übrigen Sürgex am öffentlichen Seben bie aJli§*

bräud^e ber 33ureau!rotie l^inberte. Slber im ganzen ift bie ©taat§mafc^ine burd^ biefe

9lrt ber Slrbeitgteilung, bur«^ biefe (Schulung ber 9iegierenben, burc^ bie l^ier entftanbenen

anftänbigen Srabitionen unb @ebon!enIreife bod^ ju einer .ffraft unb feften Drganifation

gefommen, toie frü'^er nie, unb anbererfeitS ju einem SSoIInjerf gegen Maffenl^errfc^aft,

toie e8 ben antilen unb ben mittelalterlid^en Staaten fehlte. S)iefe Greife finb bie

Präger einer ibealen ©taatS* unb Söirtfd^aftSauffaffung ; felbft fotoeit fic ber f^eubal*

ariftofratie ober ber Sourgeoifie entftammen, ift il^r ^orijont nid^t mel^r ber beä

6rö)erb§triebe§, ber reinen ©tanbeäborurteite : fie üerfte'^en bie Sfntereffen ber unteren unb
mittleren klaffen, mit benen fie in täglid^e ^ImtSberü'^rung fommen, beffer al§ bie

ertoerbenben oberen klaffen; fie bilben mit ben 9lec£)t§antoä(ten , 2lräten, ^nfttern,

Sfournaliften eine Slrt neutraler <Bp^äxe gegenüber ben eigentlid§ fäm^ifenben Äloffen.

Unb baju lommt nun bie l^eutige öffcntli(|e 5!Jleinung, fotoeit jte eine freie, nid^t bon
l^errfd^enben klaffen gefaufte ift.

^lieben aßer ^laffenaerllüftung unb leibcnfdiaftlid^er Slgitation für Älaffenintereffcn

l§at fid^ mit ber heutigen Sitteratur unb 5|Breffe, fo fe^r fic aud^ in einjelnen Organen,

ben klaffen bicnt, boc^ eine gefunbe öffentlid^e 5Jlcinung enttoidEelt, beren §ou|)tfunftion

eine gefü'^lSmäfeige 9lca!tion gegen Stegierungä* mic ÄlaffenmiPräud^e ift. ©o oft bie

öffentliche 5[)leinung aud^ fleiiimütig unb furjfiifitig ift, bernünftige 9teformen l^inbert,

immer münbet fie bod^ anlegt toieber in ftarfe 5lfforbe für ha^ @ble unb @ute, für

aUed^t unb SBal^r^eit ein. Stebe tüd^tige unb finge Oiegierung 1)ai autelt bie öffentlid^e

^Jleinung auf il^rer ©eite, toenn fie ben ÄlaffenegoiSmuS unb bie Älaffenmipräud£)e

befäm|)ft.

©ie lann bie§ um fo leidster l^cutc, meil bie moberne ©efelljd^aft großer ©taaten

nie blofe in a^^ei klaffen, eine !§errfd|cnbe unb eine be'^errfd^te actfättt, fonbern in eine

ganje Steilie öon Älaffen mit fel)r üerfd^iebenen Sfntereffen. ^^^eilid^ aud§ fd^on in

jenen einfadfien SSerliältniffen , h)o eS fi(^ nur um a^oei klaffen ^anbelle, ^at immer
mieber eine aielbetou^te fürftlid^e ©etoalt über bie i§r feinblid^e 2lriftofratie l^inmeg bem
iBolle bie .^anb gereid^t unb fo fid^ befeftigt. 3lEe ältere ÄönigSgetoalt berul^te barauf,

toie ber neuere aufgetlärte 2)e§potiimu§ ober ber ßäfariämuS 6romtoell§ unb ber

5lapoleon§. S5or aüem aber toar unb ift bo8 divide et impera ba leidt)t, too eine

geiftlid^e unb friegerifc^e 3lrifto!ratie, too eine länblic^e unb ftäbtifi^e klaffe öon @igen<

tümern, too @runbbefi^er unb f^fo^i^ifinten fid^ gegenfeitig im ©d^ad^ galten, too neben

beiben bie ©elb* unb S5an!arifto!ratie mit felbftänbigen Sfntereffen fielet, too ein einflu^«

reid^er ©taub liberaler SerufSorten fid^ gebilbet ^t, ber mit toenig ober o^ne großen

33efi^ einen .g)aubtfaftor ber 9legierung unb ber öffentlid^en 5Jleinung bilbet, balb ben

l^ö'^eren befi^enben, balb ben nid^t befi^enben klaffen auftimmt. 5teben ben ariftofratifd^en

einflu^reid^en -Reifen fielet i^eute in ben meiften Sönbern ein breiter 5Jlittelftanb öon
Sauern, ^öd£)tern, Äleinlianbtoerfern unb Äleinl^änblern, toetd^er bem ,ßlaffenegoi§mu§

ber oberen unb ber unteren klaffen entgegenautreten bereit ift. Sitte Slrten bon SSünb*

niffen ber 3lrbeiter mit ben ©runbbefi^ern, mit ber SSourgeoifie, mit bem ^ütittelftanbe,

fommen in ber @egentoart öor. 2lud§ ber geiftöotte S3erteibiger einer rein focialiftifd^en

Älaffengefd^tc^te, ßoria, mufe bie§ augeben unb leitet barauä bie meiften bisher eraielten

focialen i^ottfc^ritte ab. äöenn englifd^e Sorieg bie englifd^e 3lrbeiterfd§u|gefc^gebung

l^aubtfödl)lid^ burd^fe^ten , unb toenn SiämardE mit Saffatte öerl^anbelte, ba§ allgemeine

Söa^lred^t al§ ©dl)a(|jug gegen bie SSourgeoifie gab, fo liegt barin ein fd^toertoiegenber

33etoei§ für bie SBirIfamfeit fotd^er .Kombinationen ber öerfd^iebenen ^laffenintereffen

unb für i^re .Kraft aur Übertoinbung be§ entgegenfte^enben Älaffenegoi§mu§.

d) ©lauben toir fo nad§toeifen a" fönnen, ba^ nottoenbige innere Urfad^en ber

ftaatlid^en ©nttoidelung bie iJlaffen'^errfd^aft immer mel^r einfd^ränfen fönnen unb toerben,

fo l^aben toir bamit nod^ nidE)t betoiefen, bo^ bie i?laffenfämöfc öerfd^toinben toerben.

SBo'^l aber toerben toir ]§offen fönnen, ba^ i^te 2lrt be§ SluftretenS, i|re ßntfd^eibung

eine anbere, beffere, bittigere, öernünftigere toerbe.

35*
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2^e toeniger au8gel6ilbet, Sded^t unb ©taat frül^er waren, befto leidster fütirten bic

joetaten Äämt)fe jofort jum Stu^erften, jum 3luj[tanb, jur 9let)olutton, ^ur ©etoalttl^at,

p SJtaffen^inriditungen, großen ßonfi§Iationen. ^m 5lltertum [inb gan^e ;3al§r|unberte

öon fold^en SSorgängen erjüttt. ^n ber neueren ®ef(^id§te feigen tcir fte WentgftenS

jettener Werben. @§ lo^nt üöerl^au^jt nod^ ein Sßort ^u fagen über bte Urfad^en, bie

in ben einjelnen Älaffenfämpfen bie ©ntjd^eibung unb bie 5lrt il^rer S)ur(i)fe|ung,

burd§ üieöolution ober 9leiorm, herbeiführen.

Stets i[t natürlid§ bie ©tärfe unb ^ad^t ber ütegierung, ba§ 9Jla^ tl^rer @in=

ftc^t unb @ered)tigfeit ba§ 3ßid§tigfte; bann bie .^raft unb Organijation ber ba§ 5lltc

öerteibigenben , ber ba§ 5leue forbernben klaffen. 5Der 9lec§t§3uftanb bejügüd^ ber

Crganifation ber klaffen, bie ^ögUd^!eit ber ^)ft)d§ijd)en SluSbilbung eine§ ftarlen

Äloffenbetou^tfeinS fte'^en bobei im Söorbergrunb. Söir l^aben baöon oben (I § 135

bis 136) fd^on geft)rod)en, aud^ betont, ba§ in älteren !S^iUn fo leidet nur bie '§ö'§eren

Maffen ju einer feften Organisation !amen, bie ber unteren bagegen fehlte ober ge^inbert

würbe, wä'^renb l^eute biefe oft ftörler organifiert feien, hieben ber 5lrt unb ^raft ber

ßrgantfation ber Maffen unb ^Parteien fomwt e§ aber aud§ auf ben ganzen öffentlichen

9le(|t§äuftanb , auf feine ©tarrl^eit ober 33iegfamfeit , auf ba§ 2Ra^ ber äugetaffenen

öffentlichen S)isluffion ber Übelftönbe, auf bie 5Jtögli(^feit, für bie 9teformen bic

Staatsorgane, bie nta^gebenben SSollSberfammlungen ober ^Parlamente gu gewinnen,

an. Se größer bie S3iegfam!eit be§ öffentlid^en ©eifteS burc^ bie neueren SSerfaffungen

geworben ift, befto mel^r Wirb e§ möglidE) fein, bie (äj^jloftonen p bermeiben.

3^mmer aber l^aben fte jeitweife ftattgefunben. 5^iod^ öfter Würben fte nieber»

gefd^lagen; oft ^at aber aud^ bie ufur|)atorifdE)e ©ewalt mit 33tut geftegt. Unb feineS*

wegS War ftetS ba§ Unred)t auf ber unterliegenben, bie ©ered^tigfeit auf ber ftegenben

©eite, bie entfd)ieb. @ar ju leidet tfoben pfäüige Umftänbe, Äot)floftg!eit unb taltifd^e

f^e^ler ber 9iegierung, ®efdC)i(flid)!eit ober 9lud^loftgfeit ber aufftönbifc^en f^ül§rer, ©in«

mifd^ung ouSWärtiger 9Jlö(^te einer Maffe einen öorüberge!§enben ©ieg t)erfct)afft , ber

feine ©arantie ber 5Dauer bot. Unb baT^er folgte fo leidet ber 9teöolution bie 9teaition,

wie einft in ©ried^enlanb , in 9tom, in ben mittelalterlid^en ©täbten. S)arau§ !ann

gar leid)t eine ^ette öon immer neuen @rfdf|ütterungen folgen ; ein berul^igter ^nebenS«

äuftanb tritt lange nid^t ein ; bie unteren Maffen lommen babei unter Umftänben in nod^

fc^led^tere Sage als öorl^er. Sfebe, aud^ bie fd§led£)te ©eWaltregierung ift beffer als

ftete Slnari^ie; ba!§er f^remb'^errfd^aft unb SJtilitärbiftatur baS le^te @nbe ber klaffen«

tömpfe frül^er unb teilweife auä) in neueren 3^^^^^ «od^ War.

5lÜe 35ernünftigen l^aben beSl^alb ftetS nad^ 9ieformen gerufen, bie 9iebolution ber«

urteilt. 9lud) baS Slltertum l^atte gelungene fociale 9teformen, Wie bie ©olonS, bie

9tomS im 5.—3. S^alir^unbert ö. 61^r. Slber bie Seibenfd^aften ber 3Jlaffe, ber S)rudf

beS focialen Unre(i)teS l)aben eS bo^ immer Wieber p reöolutionären ©trei(^en öon

unten unb oben fommen laffen, fo fe'^r fie baS unfidC)erfte Söürfelf^iel bleiben. 33ei

aEer ^Verurteilung berfelben unb aÜem -Einarbeiten auf tl^re S5ermeibung barf man aber

eines nid)t öergeffen: oft ift baS formole 9ted^t zweifelhaft; oft l^anbelt eS f\ä) um ben

.$?onflift eines l§öl§eren materiellen unb eineS wurmfti(^tgen formeEen Siebtes. %viä)

mißlungene 9lebolutionen fönnen in ber 9lad§wirfung auf bie f^olge^eit, auf anberc

Staaten fti^ als l§eilfame 5lnftö|e erWeifen. Unb Wo geniale Weitfic^tige ^^ü^xtx

ben 3lufftanb rafd§ wieber bänbigten, neue beffere 3uftänbe mit @ewalt burd^fe^ten,

^at fte ftetS bie ^lad^Welt ge^riefen. S)oS 9leue lann nid^t immer frieblid^ aum Siege

lommen.
Smmerl^in ^eut e fönnen wir ^offen, muffen wir Wünfd^en, baß bie freie S)iSfuffion

genüge, au(i) bie großen focialen S^eformen frieblid^ l§erbei3ufü^ren, baß nid^t ®eWalt

unb SerroriSmuS fte burd^fe^en, baß eine l^od^ftel^enbe Stegierung für fte gewonnen

werbe, fie in aller ^orm Sied^tenS ju ftanbe bringe unb il^nen bamit aud^ bie ©arantic

auf bauernben SSeftanb berleil^e. So ift aud§ allein ju l^offen, baß nur fociale fStx*

änberungen unferer ^nftitutionen ^la| greifen, bie ben perfönlid^en ftttlid^-geiftigen

(Sigenfd^aften ber berfd^iebenen .ß'laffen entfpred^en, baß nur bie klaffen neue beffere
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9ted)te erl^atten, bie aU Sträger be§ fJfortfd^ritteS erfd^etnen, beten @nipor!omtnen bem
@ejamtintereffe be§ ©taateä entjpndfit. «

SBii' loexben fagen fönnen, auä) frül§et fei feine Ätaffe auf bie 2)auex em^or»

^efommen, bie nic^t äugleid§ (Staat unb 58olf§toirtfd^aft im ganzen förberte, feine fei

^efunfen, bie nidit jugteic^ il^te ^flic^ten gegen ba§ ©anje tjerga|, in ^ßor^ügen unb
SeiftungSfö^igfeit, in politifc^en ober ttjirtfdiaftUd^en 2Iugenben jurücfging. 3febe öebrol^te

^Rittelflaffe toirb fid) nur be'^au^jten, wenn fie fid^ toiTifd^aftUi^ unb geiftig regeneriert,

loenn i'^re Ssiftenj unb Jptigfeit nod^ l^eilfam für bie ©efamtentwirfetung ift. Äeine untere

klaffe fann bauernb em^orfomuten, tocnn fie Uo% mit Knütteln breinfd^Iägt, nur ^a^
unb UnöerftänbniS ben oberen klaffen entgegenfe^t, nur unau§fül§rbaren Utopien nad§*

jagt, ©ic fann nur größere politifc^e Ütedite unb größeres (Sinfommen fid^ erringen,

toenn fie tec§nifc£), toirtfc^aftlid^ unb moralifd^ emporfteigt, toenn fie aU Präger be§

©efamtfortfc^ritteS fic^ bofumentiert, wenn fie in ben engeren üieil^en ©el^orfam unb
3u(^t auöbilbet, fic^ fähigen, ma^öoEen fyü^rern unb nid)t Blofe l^e^enben Demagogen
unterorbnet. — 5ltte MaffenmiPräud^e unb alle Älaffenl^errfd^aft Werben nie ganj öcr»

fd)Winben. 9tenan fagte einmal, ber jübift^e @eift fei in ber 3öettgefd§ic§te ber SLräger

ber focialen ®ered£)tigfeit , aber er fud§e auc^ überaE jebe fefte, mächtige 9iegierung ju

öernidt)ten, bie nun eben mal, wie bie SJlenfc^en feien, nic^t o^ne gewiffe feciale Wi^'
bräud^e benfbar fei. S)arin liegt ein wahrer ©ebanfe. 2)er ©eift focialer @e»

redfitigfeit mu§ mit ber 'garten 9lotwenbigfeit fefter, mad^töoHer Siegierungen ^ompromiffe

fdfiliefeen unb t]§ut e8 ebentueE jule^t baburd§, ba^ bie äu^erfte S)emofratic immer mit

ber 2;t)ranni§, bem 6äfarigmu8 enbet.

3unäd^ft Rubelt e§ fidf) für bie SSölfer unferer Äuttur^ieriobe um bie -Ipoffnung,

ba^ gro|e ©taakmänner , bie fä^ig finb ju regieren unb i'^re (Staaten emporzuheben,

jugleid^ bie fociale üteform in bie ^anb nel^men unb mit ftarfer .^anb, aber auf frieb=

lid^em äöege burd^füliren. %U .^arbenberg derartiges öerfud^te, fd^rieb i^m ^liebul^r

einmal: ©ie Wanbeln ben fcfiwinbelnben äöeg, auf bem bie 9leaftion ©ie ebenfo an«

greift Wie ber revolutionäre ütabifaliämu^. (Sewi^ ift jeber fold§e 2öeg ber @ocial=

teform in biefer äöeife bebrol^t. Um fo größer ift ba§ SJerbienft, Wenn er jum Si^U
fü^rt. @§ fann ol^ne (Sewalt gefdtie^en, nid^t o^ne 5Jladf)t unb ,^ül§n|eit. S)ie ^Otac^t

fann l^cute burd§ Popularität unb bemofratifd^e Senben^en, fie fann bei un§ wal^rfdCiein«

lid§ ober bod^ noct) leidster im 3lnfd§lufe an bie großen 2;rabitionen ber ^Dlonard^ie

erreid^t Werben.

252. S)ie fociale ®cf amtcntwidfelung. S)er gegenwärtige Staub,
^aben Wir im SSorfte'^enben ben 3w|Qittmen^ang jwifd^en Älaffenlierrfd^aft unb 3Jet*

faffungSentwidfelung im aßgemeinen erörtert, fo bleibt je^t nod§ übrig, ben gefamten

focialen @ntwicfelung§gang fur^ ju d§arafterifieren unb einen fBlid auf bie heutigen

kämpfe unb i'^re wa^rfdjeinlid^en ^yotgen ju Werfen.

a) 2öa§ ben erfteren betrifft, fo fte^t ber focialiftifc^en optimiftifd^en Hoffnung auf

ein SSerfd^winben aüer ^laffengegenfä^e bie peffimiftifd^e Seigre gegenüber, hit nur eine

äunef)menbe ©teigerung ber Älaffengegenfä^e in ber ©efd^id^te finbet. 2)er focialiftifd^e

©ebanfe fe^t ein S^erf^winben aüer 2lrbeit§= unb 33eruf§teilung, atter Unterfd^iebe ber

9laffe, ber Talente, ber 53egabungen, eine SBefeitigung öon ©tabt unb Sanb, eine S5er=

niditung atter Jpö^erbegabten Wie ein SSerfd^Winben atter roheren unb geringen Gräfte,

Womöglid^ ein fünftlidt)e§ 3üdf)tunglft)ftem öorauä, ba§ lauter gleid^e ^enft^en be§

3Jlittetf(^lage§ fd^üfe. SBir fef)en nid§t, wie e§ ba nod^ einen gortfd^ritt gäbe; nod)

Weniger Wie, burd^ weld^e Urfad^en unb Sfnftitutionen wir jemals ju einem fold^en

3uftanb fommen fönnten.

3lber aud^ eine ftet§ ^une^menbe ^taffenberfd§ieben'§eit ift l^iftorifdf) nid^t nad^»

Wcigbar; fonft müpen in ben l^eutigen Staaten bie unteren Älaffen fo tief ftelien wie

bie Sluftralier ober i^cuerlänber. ©lieber beSfelben 35olfe§, berfelben 3Sölferfamitic Werben

ftetS burd^ ^lutämifd^ung , ©prad^e, fonftige geiftige unb materiette S9erüt)rung unb

^ladtia'^mung auf einanber Wirten, ©o fel)r ftetS ©injelne unb gauje klaffen jeitweife

in jebem 25oIfe emporfteigen unb al§ Slriftofratie fi(| behaupten, fo fe'^r finbet auc^
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toieber in ber f^olge ein Sluffteigen ber ^Rittet* unb unteren ^lajfen, ein 5lu§gIeid§unQ8»

pxoit% ftatt. Die jtDei ©enjegunöStenbenjen !önnen fi(^ teil§ partieE ju gleicher ^^it/

teils unb in bet 9tegel werben fie tiiftorifd^ nad^ einanber fid^ gettenb mad^en ; Beibe folgen

mit 9lottt)enbigfeit ou§ ^ftid^ologifdien unb gefellfd^aftlidf)en Urfad^en. ^u^erbent toerben

toir behaupten !önnen, ba| über ein getoiffe§ Wa^ ber ©Gattung bie ^Inft 3toijd|en

•^ö^eren unb niebrigen klaffen nid^t ge|en fönne, o^ne ba§ bie SSötfer borüber burd^

miJrberifd^e ffäni:|)ie 3U @runbe ge'^en. ^er fjortf^ritt ber ^enf($]§eit an @eifte§= unb
©emütgfräften, on Söo^Iftanb unb Sec^nif, an 9lec^t unb 5Jloral jd^Ue^t aljo iebenfattS

in fid§, ba^ aud^ bie unteren klaffen ber öorangejd^rittenften SBölfer i^ren Anteil baran

l^aben; e§ ift nur bie S^age, toie gro^ er fei, toie ftorl äeitteeife bie S)ifferen3ierung

ber klaffen toad^fen, bie 5lu§gleid§ung prüdEtreten lönne. Unb ba fd^eint un§ bie

@efd§id§te bod§ bie 5lnttt)ort barouf 3U geben, ba^ bie ölteren größeren @roberung§ftaaten

mit il^rem Äaften* unb ©flatientoefen, i'^ren glieöerboten, il^rer flrengen rec^tlid§en

Maffenfd£)eibung, il§rer @rblid§feit ber Berufe, il^ren 5!Jlenfd£)enoptern, il^rer rollen 9JiitIeib8*

tofigfeit öiel größere ©egenjä^e lannten al§ bie antifen .ffulturftaaten , biefe al§ bie

neuere ^dt ^ir ^aben tieute nirgenbs eine Ätaffenlierrfd^aft ber Üleid^en, toie fie in

@ried§entanb unb 9iom öorfam, oud§ feine äeitweifc ^Jöbel^errfd^aft , fein S3erfd§n)inben

ber 5!Jlittel[tönbe toie bamatS, toeil toir al8 ßrben ber griec^if(^=römifd§en Äultur ein

biet t^'ö1)tx ftel^enbeS 3fted§t unb biet felbftänbigere, feftere ©taat§getoalten, felbft in ben

9ie^ublifen l^aben. Söir l^aben ^eute in ben Äulturftaoten :§omogenere Sfiaffentier^ltniffe,.

gleid§mä|igere 33ilbungg= unb ©efittungSber^ältniffe, tro^ aöer neuen 3unat)me ber

©egenfä^e. 51irgenb§ ^errfd^t '^eute ber gro^e ©runbbefi^ ober bie Äa|)italiftenf(affe

toie bamal§, nirgenbS ift ber 3lrbeiterftanb fo entred^tet, fo tieffte^enb, toie e§ bie

antifen ©flaben toaren, fo fd^ted^t unb |)oIitif(^ unfäl^ig toie ber bamalige ©tabtpöbel,

fo morb* unb beutegierig toie bie ontifen ©olb^eere.

5Die Urfad^en finb im ganjen einfod^e: bie geiftigen unb fittlid^en fjortfd^rittc

l^aben fid§ im Saufe ber ©efd^id^te immer mel^r auf atte Waffen ausgebest; bie

geläuterten 9leligion§f^fteme , in (Suro^o ba8 6l)riftentum , bel^errfd^ten big bor furaem

bie gefomten 3Sölfer jiemlic^ gleid£)mäBig. S)er (Sefamttool£|lftanb ift fo getoadifen, ba^

ber größere Steid^tum ber oberen Moffen bod§ üiaum auä} für bie beffere 2eben§l)altung

ber unteren lä^t. 3IUe§ ütei^t, atte potitifd^en unb toirtfd^aftlid^en Sinftitutionen finb

l^umanifiert, "^aben bie erbarmungSlofe ^ärte ber älteren ®efellf(^aft§3uftänbe abgeftreift.

S)ie 9le(i)t§gleidf)^eit, bie freie SSeruf§toa|t, bie 5fliebertaffung§freil^eit, bie Sl^efreil^eitl'^at

überaE SSerül^rungen, f5ortfd^ritt§möglidt)feiten , S3Iutmifd§ungen jugelaffen, bie frül^er

festen. |)ot bie antife Kultur fd^on mit 3BeItreligionen unb 3BeItf)3rad§en geenbigt^

fo l^at t)eute ber SBeltberfe^r eine focial förberlid^e @in!^eit be§ geiftigen unb materiellen

ßeben§ gefc^affen, er ^at bie 3lnfänge eine§ Söeltred^tc§ , bie rafd§e 9lad§a^mung aller

focialen ^Joi^tfd^ritte bon 35oIf ju S5olf, toie 3. 35. bie ^Sefeitigung ber ©flaberei, bie

9lrbeiterfd^u|gefe^e in§ Seben gerufen , toag no^ bor 2—300 3faf"cen unbenfbar toar.

5i)a§ SBid^tigfte bleibt ftet§ einerfeitS bie SSeränberung in ber SBelt ber geiftigen

Äräfte, ber Srjiei^ung, ber S^been, toeldt)e natürlid) an getoiffe materielle SJorauS*

fe|ungen gebunben, aber mit i^nen nid^t im einzelnen gegeben ift, unb anbererfeitS

bie SSeränberung in ben gefamten politifd)en, foctolen unb toirtfd£)afttidl)en Sfnftitutionen.

Söir fügen in ©rgäujung be§ legten Paragraphen barüber nod^ ein paar SGßorte.

68 toäd^ft mit ber l)ö^eren Kultur ätoar ftetä aud^ ber 3^nbibibuali§mu8 , ber

@goiSmu§, ber @rtoerb§trieb ; aber ebenfo bilben fiel) bie gefamten I)ö1§eren ©efü^lc, bie

©^mpat^ie, ba§ SJlitteib, bie ^itempfinbung mit 5^id^tbettoanbten, mit SSerufSgenoffen,

bie 35aterlanb§liebe , ba§ fociale 5pflid§tgefü|t au^. ^t bic^ter bie 53lenfdf)en too'^nen,

befto me|r lernen fie, 9türffidf)t auf einanber nel^men. 2)ie SSebürfniffe , bie ©itten, bie

Sebenggetoo^nl^eiten, bie Umgangsformen toerben ein^eitlidtier. 2Bie jeber l^eute jeben

mit „©ie" anrebet, fo ift an ber Meibung ber ^ittionär oft faum bom Slrbeiter mel^r

ju unterfd^eiben. S)ie 3uual)me ftäbtifd^en SebenS fteigert ben ®leidl)^eit§brang unb
bie (Sleid§]§eit§ibee ; bie junel^menbe politifd^e ^reil^eit lä^t bie 3}eranttoortlidl)feit

mai^fen; mit ber june'^menben ?lrbeit8teilung entftel^en ftetS aud§ toieber ©olibaritätg*
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^efül^Ic. S)te fteigenbe ©tnfic^t in bie 3ufatnmenl^än9e ber @efett|c§aft mad)t bie

'üJlenfc^en xM\iä}t^'ooUn. 35or allem oBer greift ber jociale ©räiefiuncjSproäe^, toie i^n

bie p^ere ßuttur geftaltet ^at, tief in bie feciale ©üeberung ein. ©olange eg feine

onbere ©rjicl^ung giebt aU hnxä) bie Altern ober bie öon ifinen bejal^lten Seigrer, bleibt

ber f^ortfd^ritt im engften Äreife ber Striftolratie , fteigert er fic§ nnr in ber bereits

]^ö]^er fte'^enben gamiüe. 9lnber§ toirb e§ mit allem @(|ultoefen. S)er größte feciale

Sfteformator be§ 9lltertum§, ©olon, ging, nad^bem er bie ©(^ulbfned^tfc^aft befeitigt,

bie g'^re be8 @etoerbebetrie6e§ gel^oben l^atte, baron, bie btSl^erigen ariftofratifd^en

©c^ulen unb gt)mnaftif(f)en ubunggptä^e bem größeren Seil beS SSolfeg pgänglid^ ju

mad^en. Sine bemofratifcl)e ©d^ulreform foEte ber ©c^lu^ftein ber focialen fein. S)ie

einfi(^tigften !§eutigen englif(^en 35ertDaltung§beamten S^nbieng, bie einfe^en gelernt

^abtn, ba^ jeber btrette ^am:|jf gegen bag ^aftentoefen unmöglid^ fei, fpred^en neuer*

bingg bie fiebere .^offnnng aug, ba^ eg bem öorbringenben ©(^ultoefen gelingen merbe,

eg in abfel^barer 3eit ju Öefeitigen. Unb eg ift !lar, nur eine oEgemeine gefellfdiaft*

lid§e Drganifation beg Unterrid^tg für aUt, toie fie im ^eime mit ber c§ri[tli^en .$?ird§e

gegeben toar, toie fie für bie !§ö^eren ©tönbe fd^on im ^Otittelalter entftanb, toie fie

bann bon ben Sfieformatoren für bag ganje S5olf erftrebt, öon ben tjorangefd^rittenften

©taatggetoalten , l^auptfädfilid) ben beutfd^en, in ben legten 100 S^a^ren enblic§ in

unferer SSoltgfd^ule neben ben pl^eren @d£)ulen burd^gefül^rt tourbe, erraöglid^t gunäd^ft

eine getoiffe ^rei'^eit ber 33erufgtoa§l, giebt bie SJlöglid^Ieit , bie Talente ber unteren

Maffen in ^^ö^ere ©d§ulen 3U bringen, befeitigt ben fi^roffften focialen ©egenfa^, toeld^er

bie ftärJfte Slb^ängigfeit bebingte. 3^ur auf ber gänslidien SSernad^löffigung ber ftaat»

Udl)en 5Pflid§ten im ©d^ultoefen beru'^te bie S5er!ommenl)eit bee englifd^en 9lrbeiter=

:broletariatg in ber erften ^älfte beg 19. i^a^r^unbertg
;

fd§on 91. Dtoen fa:^ ben

©(^toer^unft ber focialen 9teform in ©d^ulen für bie 5lrbeiter!inber. 9iid§t bie ©d^ule

aEein, aber fie hoä) toefentlii^ unb in S5erbinbung mit ben anberen ^Ulitteln unb @in*

rid^tungen för:berlid§er , intelleftueEer unb moralifd£)er 3ud§t be^errfd^t bie Sii'Eunft

unferer unteren klaffen. 3e toeiter unfer ganjeg SSilbungg» unb Unterridl)tgtoefen fid§

loglöft öon ber i^amilie, je me'^r eg fid§ alg eine gro^e felbftänbige Drganifation in

ben Rauben beg ©taateg, ber ©emeinben, ber Korporationen, ber SJercine gliebert, je

mel^r neben bie S3olfg= bie i^ortbilbunggfdt)ule, bie i5ad)fd£)ulen, bie .ßunft= unb @etoerbe=

fd^ulen für alte 9lrbeiter, Söerlmeifter , für ben ganzen ^ittelftanb treten, befto mel^r

toerben bie geiftigen S5anbe ber ©emeinfamfeit toa^fen, befto mel^r toerben ben un<

günftigen erblichen Ätaffeneinflüffen @egengetoid)te gefd^affen. äöo man ein breiteg

fird§li(|eg unb ^ribatfd^ultoefen 3utä|t, toirb bie gan^e S^nftitution toeniger einl^eitlid^

toerben, alg too ber ©taat me|r ober toeniger bag ©d^ultoefen in ber ^anb ^at.

äöir toerben begl^alb nid^t _,^eute fdf)on, toie bemolratifd^e Optimiften glauben,

beliaupten fönnen, aEe erblii^e Überlieferung liö^erer @igenfd£)a|ten trete gegen bie

(äräie^unggeinflüffe gana äurürf, eg ^abz fidl) "^eute fdl)on jene ftarfe SSiegfamteit aEer

Jbrperlidl)en unb geiftigen ©igeufd^often gebilbet, bie geftatte, aug jebem ^inbibibuum
aEeg au mod)en. 2lber fti^er ift, bat ©d^ule, ^preffe, Sweater, öffentlid^e 5)leinung auf
bie ganje fflebölferung me^r unb me^r einen einl^eitlid^en uibeEierenben @influ§ aug*

üben. @g ift ein geiftigeg f^luibum entftanben, bag in aEe $oren bringenb bie ®efeE=

fdE)oft getoiffermalen bemofratifiert. 2lm ftärfften ift neuerbingg bie 33eöölferung ber

öon Europäern tolonifierten ©ebiete niöeEiert, too bag eurot)äif(l)e Proletariat unb bie

europäifdC)e Slrif^tofratic fel^lt, too eine aEgemeine SSotfg», aber nod^ feine breite p^ere
(&(^ul< unb ©eiftegbilbung öorl^anben ift, too eine 5luglefe berb fräftiger ©intoanberer

unb Äoloniften einen fe^r breiten 3Jlittelfd§lag jum 2;t)t)Ug ber ganjen SSeöölfemng
mod£)t

;
^ier treffen toir eine gang niöeEierte bemofrotifd^e ©efeEfd^aft tro^ öiel größerer

©egenfä^e beg S^ermögeng alg in ©uro^Ja. 2lud§ bie ©(^toeij jetgt im 3«fommen|ang
mit il^rem ©d^ul« unb SSilbunggtoefen äl^nlid^e 3üge.

©inb fo bag ftaatlid^e georbnete ©(^ultoefen unb, toie toir im öorigen Barographen
fallen, bie ganzen 9led^tg* unb S5erfaffunggeinrid§tungen bie |)aupt^ebel für ben focialen

f^ortfdfiritt , fo fommen natürlid^ bie gefamten 3öirtfd)aitg=, jumal bie eigentlich focialen
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Sfnftituttonen ntd^t toeniger in SSetrai^t. 3ft e§ ja bo(^ ber ©runbgebanfe unjcre§ ganzen

@runbtiffe§, ba^ bie focialen ^nftitutionen e§ feien, bie immer öerBeflert, immer mel^r

ctl^ifiert, ba§ 9latnrf|)iel ber @rK)erl6§!räfte, bie Seutegier ber ©tar!en, ber Oteid^en, bie

fteigenben mirtfd^aftUd^en 25erfd§ieben:^eiten be§ ©infommenS unb il^re Urjad^en immer
toieber in genjitfe ©d^ranlen toeifen. Sßir ^abtn oben (I ©. 65—66) jd^on gezeigt, ba^

atoar aller i^ortfc^riit bon ©treit unb .$?ämpfen Begleitet fein muffe, ba§ ber ^rei§ be§

f^ortfd^ritteS ber Untergang ber ju fd^mäd^lidjen , ^u unöotttommenen S^nbiöibuen unb

fociaten @ru|)pen fei, ba§ aber toie im internationalen .^am^jfe, fo aud^ im
nationalen bie i^rieben§orbnung toa^fe, bie ^am:pfarten unb ^amt)fmitte(

immer mel^r eingefc§rän!t toerben. S)o§ an bie ©tette ber brutalen 5fliebertoerfung bie

©ntfd^eibung öon ©(^ieb§gerid)ten xt]p. bie einer gered)ten ©taatggetoalt trete, baf bie

^errfd§aft§* unb 5lu§beutnng§öerl§öUniffe fid^ mel^r unb me^r in fold^e ber Sln^affung,

3)erträglid^feit , ber ßräiel^ung unb fittlid^en 2öed§feltt)ir!ung bertoanbeln , baft immer
toieber ou^ bie unteren unb mittleren .klaffen fi^ teil§ felBft em^jorl^eben, teil§ bom
©taate gef(|ü^t unb gel^oben merben.

5Jtan muB nur mit ;3a:§T'§unberten red)nen, um 5. 35. ju fe'^en, mie bie ägt)t}tif(^»

attifc^e 3Bu(^ergefe|gebung, bon (Söfar nad^ 9tom übertragen, ba§ gauje 3Jlittelolter

belt)errf(f)t |ot, nad^ ber furaen S5erbrängung§äeit 1850— 80 je^t toieber auferfte'^t unb

im 33egriff ift, auf ha^ gan^c ^riöatred^t fid§ augäube^^nen. Wan mu^ in SSe^ug auf

ben Meinbauernfd§u^ fid^ erinnern, toie er in ber älteren SSlüte^eit 6lried§enlanb§ unb
9flom§ borl^anben, bon ben ft)äteren ^aifern toieber aufgenommen tourbc, toie bann bie

Äird)e unb bie agrarifdt)en @enoffenfct)aften felbft i^n in bie |)anb nafimen, toie ba§

erftarfenbe Königtum it|n bom 16.— 18. 2?al^rl^unbert toenn aud£) nid^t überaE, aber

bod^ mannigfad) l^anbl^abte, toie im 19. i^al^rl^unbert bie reformatorif^en 3lgrargefe^e

bon 1807—50, ba§ irifd^e 5pad)tred§t bon 1870 on, ba§ amerüanifd^e ^eimftättenrcd^t

unb feine tolonialen 9iad§a^mungen mit äl^nlid^er Senbeuä eingriffen unb toirüen.

©ollen toir ^m nod^ baran erinnern, toie 3fa'§r^unberte lang ba§ 3fnnung§toefen unb bie

l^auSinbuftrielten 9teglement§ bie !leinen ©etoerbetreibenben fct)ü^ten, l|oben, erlogen?

baran erinnern, toie bie l^eutige .g)ebung be§ 9lrbeiterftanbe§ auf feinem S5erein§red^t,

feinen ©etoerfbereinen unb ©d£)ieb§geridt!ten, feinen @enoffenfct)aften, feinem SJerfid^erungg*

red^t, feinem 2lrbeit§nad^toei§, fotoie auf bem 2lrbeiterfd^u^red£)t unb ben neuen !olleftiben

9lrbeit§berträgen , enblid^ auf feiner burd§ ba§ l^eutige 3flec£)t jugelaffenen ^jolitifd^en

Drganifation, feiner Vertretung in ^Parlamenten unb tofalen SSertoaltungen rul)t? ©otten

toir toieberl^olen , toa§ toir oben über bie junelimenbe SSefd^ränlung ber ganj freien

^onturren^, über bie 3una'§me bon @emeinbe= unb ©taatSbeamten, über bie beränberte

9tedf)t§berfaffung ber pribaten ^Betriebe fagten? 3)ie gro^e Unternelimung toirb, toie toir

ju aeigen fud^ten , in genoffenfd^aftlid£)=gefeIIf(^aftlid£)en f^ormen me^r unb, me'^r eine

l^alb öffentlid^e, burd^ toirtfd^aftlidfie unb ftaatlidtie Organe, burc^ bie Öffentlid§!eit

fontrollierte 3lnftalt.

©inb ba§ nid^t lauter tiefeinfd^neibenbe 3lnberungen unferer focialen Sfnftitutionen,

bie alle bal|in toirlen, bie brutalen Älaffen!äm^fe einjufd^ränfen , bie ©d^toac^en ju

lieben, ben 30^ad§tgebrauc^ ber ©tar!en einjufd^ränfen, bie ^ittelftänbe nid^t fo leidet

finfen 3U laffen tote früher? 5^iemal§ früher ift fo toie im 19. ,3^a'^rl§unbert bie Sage

ber unteren Älaffen unterfud^t toorben; niemals frül^er ^t bie Öffentlid^feit fid^ fo mit

i'^nen unb ber 35erbefferung il^rer Sage befd^äftigt; nie toar il^r folitifd^er ©influB «^b

i|re 9Jtad§t fo gro§, wenn aud§ anbere Zeitalter in fletnen ^e^ublifen biel bemo=

!ratifd^ete SSerfaffungen Ratten.

S)at freili(^ mit att' bem bie focialen 5!JliMlättbe ber @egentoart übertounben werben,

folgt nod^ nid§t mit 5tottoenbigfeit au8 ben gefd^ilberten änftitutionen unb geiftigen

SSetoegungen. ^n jebem einaelnen 35olfe !ommt eS awöteid^ barauf an, in toeld^em

Sempo bie S3eböl!erung aunel^me, bie wad^fenbe au ^aufe ober in Kolonien, burd^ 3lbfa^

auf fremben 9Jtär!ten rei(^tid§ iu befc^äftigen fei, ob ber ted^nifd^e ^fortfd^ritt anbauere

unb bie wirtfd^aftlidlie ©jifteng weiter erleid^tere, bor allem aud§ ob bie ^ad£)t be§

einaelnen ©toate§ in ber ©taatengefeEfd^aft au* ober abnehme, ob fein S5erfaffung§lebcn
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glüefltd) öertaufe, ob bie inneren kämpfe ba§ Sanb ]o fd^toäd^en, ba^ e§ prüd£gel)e ober

gar SSeute frember @ro6erer toerbe, ob bie fociale SBerjöfinung gelinge, ob bie großen

©taat§männer unb ^^arteifül^rer etfd§einen, bie, bie Seibenjc£)aften be§ Sage^ be]§err|d^enb,

neutralijterenb, abbämt)tenb, fic ^erbeiaujül^ren im ftanbe feien.

b) S)ieS fü^rt unS auf bie zweite ber aufgetoorfenen f^ragen, auf bie, tt)ie bie

l^eute öorl^anbenen Socialen Spannungen unb Ääm^jfe öerlaufen toerben. @ine ftcöcre

Slnttoort ift barauf toeber für bog einzelne Sonb, nod§ für unfere gan^e l^eutige Kultur*

toelt äu geben. 3[ber einige 2Q3a^rfd§ein(id§teiten toirb man boc^ augf^red^en fönnen,

l^au|jtfäd§li(^ über ben ßampf be§ !:ProIetariat§ , ber ©ocialbemofrotie mit ben oberen

klaffen, f^jeciett ben Unternel^mern, bann aud§ mit ben beftel^enben 9legierungen, wenigftenS

über feinen IBerlauf in ben näd^ften ^ifl^tje^nten.

äöir l^aben ^eute nod§ mand^erlei Stimmen, toetc^e in ber ©ntfte^ung ber fociat»

bemo!ratif(i)en Partei nur ein UngtücE unb eine Söerirrung, in il^rem möglit^en ©iege

ba§ @nbe aller ^ö^eren ßibilifation, ben SlütfiaE in bie 3Sarbarei fehlen. Sie tootten

lieber lieute a(§ morgen bie ©ocialbemofratie, i!^re ^Jreffe unb Drganifation gettialtfam

unterbrürfen , ba§ attgemeine Stimmred^t aufhieben, im Sinne ber Sd^arfmad^er, be§

@rofefapitaI§ unb be§ ®ro^grunbbefi^e§ regieren, ^the brutale Oteöotution ber Slrbeiter

lönntc ^eute bei un§, ttiie anbertoärt§ eine fold§e 9iea!tion erzeugen; fie !önnte aber

aud^ leidet bie SBIüte unferer iBolf§toirtfd§aft bernid^ten. D^ne t'toöo^ierenbe ütebolution

öon unten toäre eine foId§e 9ieaftion im Staate ber allgemeinen Sc^ut^iflic^t unb ber

allgemeinen äöel^r^jflid^t, in einem Staate, ber faft 40 5^o^re ba§ allgemeine 3öa^Iredt)t

gel^abt, ein fribole§ unb falfd^eS ©j^eriment. _^2)ie SJorfteHung, ba^ bie ganjc :|)oIitifd^e

unb beruflid^e Organifation ber Slrbeiter ein Übel fei, öerfennt, ba^ man bie öon unten

auffteigenben Älaffen, toie einft bie 3unftmeifter , f^jäter bie ©efetten, nur burt^ fol(^e

Drganifationen öernünftig madien unb erjie^en fann, ba^ fie nur l^ierburi^ gül^rer

befommen, benen fie gel^ord^en, bie mit ber Staatigetoalt unb ben übrigen Älaffen toenn

nidE)t fd^on l^eute, fo bod§ fünftig unterl^anbeln. @§ giebt nur eine Söa'^l: enttoeber man
brücCt bie ganje Slrbeitertoelt njieber auf ba§ Stiöeou oon rec^tlofen Sflaöen unb porigen

l)erab, unb boS ift unmöglid§, ober man er!ennt fie al§ gleidfiberei^tigte Staatsbürger an,

"^ebt i^re geiftige unb tedf)nif(^e 33ilbung, lö|t fie fid^ bann aber aud^ orgonifteren, räumt
i'^nen ben ©influt ein, ben fie braud^en, um i'^re 3intereffen ju maleren. SBir bürjen

aud^ nid^t bergeffen, ba^ nur biefe Organifation ber 2lrbeiter bie 9legierenben unb bie

33efi^enben fo nad^brücClid^ an ilire focialen ^flid^ten erinnerte, bafe eine ernfte Social*

reform in Singriff genommen tourbe; bie fid^ geltenb mad^enben Stimmen ber SBiffen*

fd^aft, ber Äird^e, ber ,g>umanitöt ttjaren in ben Sagen be§ SanjeS um ba§ golbene

Äalb öiel ju fd^toad^. 2)ie felbftbetou^te Organifation be§ 2lrbeiterftanbe§ an ftd^ ift

ber 3lu§brud ber toeltgefd^id^tlid^en Sl^atfad^e, ha% bie ^Jlenfd^'^eit eine ^ulturp^e
erreid^t ^ot toie nie frül^er, eine ^ultur^öl^e, bie audE) bie unteren Älaffen nic^t me^r

3um Jjaffiöen ^^u^gefteE ber oberen, fonbern ^u einem felbftbetou^ten aftiöen ©liebe be§

@efamtorgani§mu§ moc^en mitt unb fann.

©ottlob toerben bie Stimmen ber realtiondren ^ei^f^ornc immer feltener; man
l^ört immer feltener bie l^qrten ©ntrüftungStoorte über bie ^Jartei be§ UmfturjeS , bie

9lotte ber ©lenben unb 3l]^nlict)e§. ©ro^e Staatsmänner toie S3iSmarcf unb aHe

rul^igen SSeobad^ter ^aben längft öon bem bered^tigten Äem ber focialbemofratifd^en

gorberungen gef^rod^en. 3lnbere Staaten, ^umal bie mit ftärlerer S)emoIratifierung

il^rer Staat§einridE)tungen, l^aben feit Sfa^ren begonnen, Äom^romiffe mit ben Slrbeiter*

organifationen einäuge|en, ^aben Slrbeiterüertreter in bie 9tegierung gerufen.

©in Steil berer, bie ©leic^cS für S)eutfd^lanb forbern, glauben einen guten 5lu§=

gang prophezeien p fönnen, auf ®runb ber SSeränberung , bie inner'^alb ber focial«

bemofratifd)en gartet fid^ l^eute fdt)on öott^ogen ^abe. @etoi^ ift bie Überzeugung ber

f^ü^rer feit bem fommuniftif(^en 5Jlanifeft öon 1848, ift oud^ bie Partei felber fd§on

eine anbere, gemäßigtere getoorben. S)ie Partei l^at in S)eutfd§lanb 1891 fd^einbar

ganz bie ^arriftifd£)en 5principien anerfannt, unb bod^ l§at gerabe feit^er SngelS (1895)
ben blutigen SteöolutionSgebanfen toiberrufen; il§re toiffenfd^aftlid^ gebilbeten gül^rer
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lajfen bie 35eretenbung§t§eoric , bie focioliftijc^e Ärifentl^eorie , bie 2;i§eorie öon ber

toad^jenben Äapitalan^äufung in ben ^änben SCßeniger me^r obet toeniger fallen. SJlarj'

bxitter S3anb (1894) trug am meiften bop Bei, bie 5Rei)ttoertt^eorie al§ ein ©ebonlen»

^j^ontom ju offenbaren. S)er energifc^e .^am^f um bie politifc^e 5Jlad§t, b. ^. pnäc^ft

um eine grö^exe ©timmenja^l in ^ortament unb ©emeinbe ift eigentli(^ an fic^ fd^on

ein S!^exäi(|t auf bie 9leöoIution, ein Üöextxitt auf ben 9ieci§t§boben be§ fieutigen @taate§.

3ll6ex jeber fotc^e Umbilbung^proje^ fann nux ein fe^x langfamex fein. 3unä<i)ft

]^exxfd§en no^ bie öltexn e^-ixemen leibenfdiaftlic^en i^ül^xex unb fuci)en bie ^Jlaffen für

9tet)otution unb 5Bexni(^tung bex Befte^enben ©efettfc^aft^orbnung ju entflammen, ol6=

tDof)I fie feigen, ba§ eine ©tra^euxetoolte nux bex Oteaftion bienen, ©lenb unb 9lot unter

ben Slxbeitern toerBreiten toürbe, oBtoolil fie toiffen, ba^ bie ^IrBeiter '^eute unfähig mären,

bie ßeitung ber 5ßrobuftion in bie eigene ^anb ^u nehmen, ^ier liegt bie ©efa^x bex

ejtxem xabifalen 33eroegung : e§ fxagt fid), oB nid§t aud§ einem SSeBel unb ©ingex xafd^

bie Qüa^tl entgleiten, auf no($ xabifalexc ©enoffen übexgel^en toüxben. Äataftxo)3t)en

unb blutige kämpfe finb alfo gemi^ nidit gana au§gefd^loffen, gumal menn in bex ent=

fd^eibenben ©tunbe f^roac^e ©taatSmännex an bex @^i^e ftänben. SlBex fold^e .^ata*

ftxop^en fönnen ebenfo gut öermieben werben, menn man ftatt getoaltfamer Unterbrürfung§=

öerfurf)e feft ben S^^ieben in ber ©efettfc^aft oufred^t erhält unb o^ne äußere ßinmifd^ung

in bie focialbemofratifd^e Partei bie fteigenbe tt)irtfd^aitlicf)e, geiftige unb moralifd^e

.^ebung be§ 5lrbeiterftanbe§ förbert, ben öernünftigen ^olititern in ber ^Partei ben ©ieg

über bie 2)emagogen erteid^tert. S)ann toirb aud) nad§ unb nat^ ber blinbe ^a% Qes^n

alle anberen i^laffen unb alle ©taat§autorität fic^ milbern; bann merben aud§ bie

falfdien |)olitifdf)en i^beate, bie Ijeute bie ©ocialbemolratie noc§ bel^errfd^en , fidE) fotoeit

mobifijieren, bafe bie 2lrbeiter fö^ig toerben, mit ben anberen .klaffen unb ber Oiegierung

praftifd^ a^fammen ju mirlen.

®ie ^olitif unb bie Saltif nid^t attex Slrbeiter, aber ber ejtrem rabifalen, berul^t,

äl^ntic^ loie baä immer in ber ®efc^id)te ber i^aU toar, auf ber ^f^dt)plogifd§en %f)aU

fad^e, ba^ il)r 2)enfen unb ^anbeln mel^r burd^ ©emütSaffeüe al§ burd§ SBerftanb, mel^r

burd§ 9tationali§mu§ al§ burdi äöeltlenntniS be^errfd^t tourbe. 9llle ejtrem rabilalen

^Parteien l^aben ettoaS fugenblid^ ^nabenl§afte§ (9to§mer*35luntfd§li). @ie Italien [lä) für

bie „®uten", atte anbern Parteien unb .klaffen für bie „(5cl)ledf)ten", toie einft oud^ Slbt

bie Partei ber liberalen für bie einzig „gute" ^ielt; freilidt) l)at aud^ ©tal)l bie ^on»
feröatiöen für bie allein „auf bie göttlii^e Drbnung" geftü^te erllärt. ®ie Slrbeiter

finb 3unäd§ft nic^t red)t fä^ig, bie oberen klaffen, bie Sfiegierenben öon innen !§erau§ aud£)

nur ju begreifen. 3n i^rer SSerl^e^ung, in ilirer .^offnung auf ben ©ieg be§ ^Proletariats

fönnen fie nid^t berfte^en, ba^ jebe ^Partei unb jebe klaffe, um o^ne getoaltfamen Umfturj

ober um über'^aupt bauernb i|re S^eU p erreid^en, fid^ auf beftimmte erreid^bare Qtotde

befd)ränfen mu^, mä^renb biefeS befdf)xän!ten ^am:pfe§ aEe anbexen Gebiete unb ©in-

xid^tungen be§ ©taat§= unb ©efeltfd^aftglebenS gleit^fam al§ eine ©pliäxe be§ ©otteS«

fxiebenS betxad^ten mu^. S)ie :§iftoxifd§e 2öal)xi^eit, ba^ jebe liö'^exe Äultuxftufe auf

einex ^Jlifdiung unb 35exfb^nung l^eterogenex ^nftitute, 3. 33. bemofxatifd^ex unb axifto*

fxatifd^ex, re^jublüanifd^er unb monard^ifi^er, berulje, ift ilinen noc^ bexfd^loffen. S)en

gon^ bexed^tigten bemofxatifct)en 3u9 ^^^ 3eit übertxeiben fie bi§ ^ux ^axifatux, big

jum Stücffd^xitt um Sfa'^xtaufenbe. ^axiibtx nod§ einige 3öoxte.

®ex bemolxatifd^e ©leid^^eitSgebanfe, mie i^n ba8 ßl^xiftentum fd^uf, toie bie 2luf*

ftärung be§ 18. 3fa|x^unbext§ il)n bann abftralt formulierte, brachte ben meiften

Staaten erft bie SÖefeitigung be§ ©tönbe= unb ^l^rioilegienftaateS , bie ^tä)i^' unb

©teuergleidf)l§eit , bie ieilna^me be§ 35olfe§ an 9tegierung unb ©elbftöermaltung. jDie

breite 3lulbe|nung be§ t)olitifd§en ©timmredf)te§ für ©taatS* unb ©emeinbemal^len in ©ng*

lanb, ^ranlreid^, S)eutfdf)lanb unb anbermärtS mag man an beftimmten fünften für falfd^

ober öerfrüt)t galten, im ^princip !ann fein @efd£)id^t§funbiger fie gan^ öertoerfen; fie

mar nottoenbig unb l)eilfom, um un§ bor S5erfd^toörungen unb Überrafct)ungen ju

beroal^ren, um ba§ ganje 35olf ^jolitifrf) au erjietien, öon älteren Maffenmi^bräu^en ju

befreien. 9lbex baS extxäglid^e ''Dta^ biefex Stenbenjen ift öexfctiieben ; e§ mu^ bem
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S3ilbung§ftanb ber unteren Ätoffen, ben Seiftungen ber oberen, bent berf(^iebenen S5c»

bürfni§ einer ftarfen unb feften Stegierung ongepQ|t fein.

SSor aEent aber giebt e§ getoifje ejtreme bemofratijc^e ßinriditungen, bie in Keinen

•

@emeinben ober Äontonen gefunb, in ©ro^ftaaten nur fd^äblic^ wirfen. S)a]§er ift e§

nid§t untogifc^, toenn öiele giabifole, toie fd^on Otoen unb f^ourier, alle ©roMtoQten
toieber in Äanton^ unb Äteinftaaten ober gar in fleine @emeinben auflöjen tootten;

fie öergejfen nur, ba^ fie bamit aEe Isoliere Kultur unb olle nationale Selbftänbigfeit

oufl^öben. S)iejenigen ©ocialiften, toelc^c om @ro§ftaat feftl^alten tooHen, l^abcn meift

über bie 35orbebingungen feiner ßntftel^ung, über bie internationalen 5Jtad§tfäm|)fe, bie

il^n bebro^en, über bie innere 3)lad§tftru!tur, bie er borauSfe^t, feine ober gan^ unftarc

SSorfteßungen. ©ie glauben if)n öertrögticf) mit einer S5erfaffung, toie i^n ein Slrbetter*

berein bon 50—100 ^itgliebern ^aben fann. S)ie birefte ®efe^gebung burc^ ba§

ganje S5oIf (obUgatorifc^eg üteferenbum) , ba§ imperatiöe ^anbot ber 9tbgeorbneten,

ba§ biefe äioingt, ftatt nad) i^rer ©ac^fenntniS unb Überjeugung nac^ beut jetoeiligcn

3öunfd§ ber 3ööi)ter ju ftimmen, ba§ @infammerft)ftem , bie iäl^rlic^en 3ßa|len, ba§

abfolute Äobfäal§Ift)ftem bei otten Sßa^len, bie @ntfd§eibung über Ärieg unb i^rieben

burd§ ba§ ganje fSolt — ba§ finb bie ejtrent bemolratifcöen fjorberungcn , toeld^e auf

bem (Sebanten ber SSolfSfouöeränetät rul^en, bie großen 6ntfd§eibungen bon üiegierung

unb Parlament auf bie ^[Raffen unb il^re (Stimmungen unb Seibenfd^aften bertegen

ttjoüen. ©ie ge^en bon ber falfd^en S5orftettung au§, ba| bie unteren .klaffen fic^

ftet§ burd^ 2öei§^eit unb jtugenb auszeichnen, ba^ if)xt ©timmen fummiert bie l^öd^fte

6infid)t rebräfentieren. 2)abei ift ganj überfe^en, bafe aUe ^affenentfc£)eibungen ftctS

me^r burd^ ©efü'^l unb ßeibenfd)aft al§ burd^ S5erftanb unb ©ac£)fenntni§ erfolgen, ba^

bie ©ummierung aller ©timmen einer in i^rer Silbung abgeftuften (SefeEfc^aft ba§

9hfultat ftet§ ^erab^iei^en auf bie niebrigen Sebürfniff e , SJorurteite unb ©ebanten, bie

aÜen gemein finb, ba| felbft bei ben ©ebilbetften unb ßl^aralterboEften ber SJerftanb

in bem ''Sla^t abnimmt, mie fie 3U größeren SJerfammlungen bereinigt in ber Erregung

abftimmen. 3)a]§er ^at man feit 3fal§rl§unberten in allen größeren Äulturftaaten bie

legten großen ©ntfd^eibungen einem ^anne, anbere einem Eleinen ÄoUegium
bon 5—10, toieber anbere ©enaten unb Äammern öon 200—600 übertragen.

Sin bem SJerfuc^e, burd^ ba§ gan^c 3Jolf ^n regieren, finb bie antilen üiepublüen ^u

©runbc gegangen. S)er größte bolitifc^e 5ortfd)ritt feit^er, bie Sflegierung burc§ 5Rinifter

unb Parlamente, toirb burcf) obige bemofratifc^e ^^orberungen annuttiert.

Unb ba§ ®Ieic§e gilt bon ber f^^orberung einer jäl^rlid^en Sßo^l aEer 33eamten unb
9lid^ter, einer SSefeitigung ber fte^enben ^eere. 2)er Sftabitali8mu§ toiE burc^ erftereS

bie feftc Organifation ber l^eutigen ©taatSgetoalt üernid^ten; er oernidfitet aber baburd^

biel me^r; bie 9ted§t§errungenf^aft öon 3^a!^r!^unberten , bie 25eforgung ber ©taot§*

geft^äfte burdf) unabhängige, d^arafterfefte, berujgmä^ig gefdfiulte 9Jiänner, ben S5er=

tDaltung§mec^ani§mu§, ber in bieten ©enerationen langfam unb lunftboE entftanben

ift, ol§ne loelc^en oud§ bie "heutige S3olt§tt)irtfc§aft in Säubern bid^ter 33eüölferung nic^t

leben fann; er fe|t bamit bie 3lnarc^ie an ©teEe fefter Orbnung, er übergiebt beftei^*

liefen ©teEeniägern bie ©taatggefd^öfte, mac^t ben ©taatSbienft ju einem unfid^eren

@rtt)erb§gefd£)äft, fül^rt bie Korruption in ©emeinbe unb ©taat nod^ in gana anberem

^a%t ein, alö fie teiber fd^on ^eute bor aEem in ben am meiften bemofratifd^ unb
barlamentarifd§ regierten ©taaten befielet. S)ie SSafieruug be§ ^eerei auf aEgemeine

3öe^rbflid£)t mit futjer 2)ienftäeit ift getoi^ eine bered^tigte bemotratif(fie gotberung;
aber fie »irft nur gut burd^ bie ^Beifügung ber ariftofratifd^en Einrichtung ber 33eruf§*

Offiziere unb »Unteroffiziere.

S)er öernünftige ©ociali8mu§ unb 9tabifali8mu§ ber neueften ^»^eit, toie 3. 33. ber

ber englifd^en f^abier, f)ai ha^ex auä) bereits aEe biefe bemofratifd^en Sforberungen al§

arc^aiftifd^e unb falfc^e erflärt. £iie englifd^e ©etoerfbereinSmelt ^at feit 40 ^fo^i^cn bie

Seitung il^rer ®eftf)äfte mel^r unb mel^r einer 3lrbeiterariftofratie unb einem 9lrbeiter*

beomtentum übergeben (bergl. oben ©. 402). 5)ßraftifd^ gefd^iel^t Stl^nlid^eS me^r unb
me'^r and) in Seutfd^lanb; in ber ©ocialbemotratie toäd^ft bie ©etoalt unb Slutorität
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bcr Sü'^ter töglid^; nirgenbS ift ber SlutoritätlglauBe me^r SebüriniS oI§ 1)kx; e§

Bilbet fid§ bereits ein |)eiligen!ultu§ iür bie öerftotbenen f^ü^rer au§. 5l6et e§ ^anbelt

fi(^ bei biefer Umbilbung um einen langjamen ^^ro^e^; e§ ^anbelt fid^ no(i) me^r um
einen ^oIiti|(^en 6räie^ung§|)roäe§, ben man burd^ mögU(^fte .^eranaie^ung ber 3lrbeiter

3ur ©elbftöertoattung förbern, nid)t burd^ il^re falfc^e 3lu§fc^lie^ung erj(|tt)eren fottte.

6§ '^anbett fid^ im 'heutigen «Staate barum, bie 5lrbeiter in jeber Jßejie^ung

gerecf)t, bißig, jac£)licf) ju be^anbetn, i^nen nid^t bag Opfer i^re§ @Iauben§, ben SSerrat

an il^ren ^VLt)xtxn, ben SSerjid^t auf il^re je^igen 9ted§te gu^umuten; bei aller 5proöo=

tation, bei allen eiujelnen rollen ober ungebü|rlidt)en ©j^effen, niie [ie bei bem S3ilbung§=

niöeau ber unteren klaffen öorfommen muffen, rul^ig ju bleiben, fid§ toeber in 3lngft

nod^ in Seibenfc^aft öerfe^en ju laffen. @§ l^anbelt fid§ öor aüem barum, alle S3e»

]^örben unb ©erid^te anauloeifen, nid^t — n)a§ fo leidet unbetou^t gefc^ie^t — Partei

für bie Unternehmer unb Sefi^enben ju ergreifen, ©in ^Jienfd^enalter folc^er SSertoaltung

töft fidler einen großen Seil ber focialen f^ragc.

S)ann aber tjanbelt e§ fid§ natürlid^ in ben großen f^ragen ber potitifd^en S3er«

faffung unb ber toirtfdfiaftlid^en Drganifation barum, bie ri(^tige 5Ritte jloifd^en ben Äon*

jeffionen, bie man ben 9lrbeitern mat^t, unb ber energtfd^en SSerteibigung beS befte^enben

©igentumS, ber beftel^enben Staateöerfaffung , be§ @influffe§, ben fö^ere SSilbung,

gro^e ftaatlidie S^rabitionen l§aben muffen, ber ^Ulad^torganifation, auf bem ba§ S)eutfd^e

9teid§ beruht, inneplialten. ©elingt biefe ^itte, fo ift in 2)eutf($tanb Ieici)ter al§ in jebem

anberen ßanbe ol^ne 9leöoIution burd^ langfam ma^öoHen ©ang ber Steform ba§ 3iel ber

Söerfötinung pi erreid^en. ^n Söefteuropa unb ben 35ereinigten Staaten 'i)at bie ©taat§=

regierung geringere 5Jla(^t, reft). fie "^at eine genügenbe nur burd§ 5lnnäl§erung an
bie 2)i!tatur eine§ po^julären (Staatsmannes, eineS ^räfibenten. ^n Oft* unb ©üb«
europa fte'^t bie 3lrbeiterfct)aft nodf) öiel tiefer; l^ier finb bie ^piäne noc^ öiet uto|jifd§er,

^ier glaubt bie ^affe no(^ mel^r an 5putf(i)e unb ütebolutionen; l^ier !ommen nod^

l^eute bie anarct)if(^en ^otbt^oten tor; bie ©r'^ebungen werben l^ier leichter niebcr«

gefd^lagen merben, o^ne ju Sfieformen p führen.

3lud§ in S)eutfc^tanb wirb eS, wie gefagt, wa§rf(^einlid^ nod^ ernflc ,^äm|)fe loften

;

aber eS wirb nid^t unmöglid^ fein, fie auf bem Soben beS 9ie(^teS feftjul^alten, fie nid^t in

Umfturj unb ^pöbel^errfc^aft enben ^u laffen. @S Wirb enblidt) aud§ ber ©ocialbemofratie

bämmern, ba§ fie als |3olitifdt)e Partei nur ein 2;eil beS ©auäen, nid^t baS ßJanje fei,

ta^ fie mit Steilerfolgen aufrieben fein muB, ba§ i^r gerabe in S)eutfc§lanb nod§ gro^e

unb ftorfe Gewalten entgegenfte'^en. ©ie wirb lernen muffen, einsufe^en, baf im
]^iftorifc§en ßeben jebe ^Bewegung Wie bie irrige nad§ einem ^ö^e^junlt wieber abwärts

ge^t, ba§ fie wie einft ber ßiberaliSmuS fro^ fein mu|, mit ber ftarfen ^Jlonord^ie

unb ben beftel^enben fonferbatiöen ^IRöd^ten im (Staate ^u |)aftieren. 5Die liberale

Partei War 1800—1875 bie Äraft, Welche baS 9leue, bie Semegung öertrat, öielfad^

im 33unbe mit ben 9iegierungen; bann ift ber eine Seil fonferbatiö geworben, ber

anbere ift jur neuen SBeWegungSpartei , jur focialiftifd^en übergegangen. 5Dauernb er«

reid^en fann biefe nur etwas in S)eutfrf)lanb, Wenn fie ^rone, SSeamtentum, einen Seil

ber ©ebilbeten für fid§ l)at. 2)a3U mu^ fie i'^re ^^orberungen lierabftimmen.

Um fo mel^r, als allgemein fonferüatiöe, centraliftifdl)e, bie Staatsgewalt förbernbc

Strömungen überhaupt nö^er rüden unb wal)rfd§einli(^ bie nädtjfte ©eneration bel^errfd^en

Werben. 2)aS ift fdt)on a" erwarten naä) bem, WaS SBunbt baS @efe^ ber Äontrafte

nennt, WaS 9tan!e fo oft über ben 5lßect)fel ber l^iftorifd^ bor^errfd^enben @eifteSrid£)tungen

gefagt l^at. @S ift aud§ nad§ !on!reten S'^atfad^en ^u erwarten. S)ie internationalen

Spannungen wad^fen unb mad)en ftarfe fefte ^^ül^rung beS Staates nod§ nötiger als

bie inneren Spannungen, äöir l^aben fd^on betont, ba^ aud^ in ben Säubern ber

S)emo!rotifierung ber ÄultuS ber großen Männer Wöd^ft. S^mperialiftifd^e ^Politü, wie

je^t bie 33ereinigten Staaten unb ©roPritannien fie treiben Wotten, bebürfen ber

Männer mit cäfarifdCiem Stil, wie eS S)iSraeli war, Sl^amberlain fein Witt. 2lud^

^ofeberrt) unb Sibnelj ^Bth'b fd^wenfen je^t in baS Sager eineS liberal focialiftifd^en

3imperioliSmuS ein. 9tid§t bie Parlamente, ni(^t bie ^Parteien unb bie 5!Jlajoritäten,
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fonbern bie leitenben (Staatsmänner, bic 3Jol! unb ^Parlament i^inter fid^ ^aben, toerben

in fold^et 3eit ba§ ©teuer führen. SStelleidit befommt aud) @ngtanb nod^mal ben über

ben ^Parteien t^ronenben Äöntg, ben jd^on SSoüngbrofe gegen bie ©ünben beS be=

ftec§Iid§en äöl^igregimentä forberte. ^n ben 35ereinigten Staaten fann jebcr gan^

^o^uläre unb öoHenbS jeber mt^xmaU getoäl^Ite ^räftbent \o gut tote einft SfacEfon unb
Sincoln aU S)iItator auftreten.

SSei un§ !önnte bie ©ocialbemolratie felbft nur burc^ einen 5Di!tator regieren;

Saffaüe l^atte noc§ gro^ bon bem auf ben Änauf be§ ©d^toerteS geftü^ten ^reu^ifd^en

Königtum gebac^t unb feine S3erliner @emeinbe befd^tooren, im legten entfc^eibenben

Äam|)f jtoifd^en SSourgeoifie unb Königtum auf ber ©eite be§ legieren ju fte"^en. S)a§

gro^e ßrbe ber ^ol^enäoEern ift nod§ nic^t öerBrauc^t. 5tod§ toei^ ba§ SSot! üon ben

bauern= unb bürgerfreunblid^en Königen be§ 18. ^af)x^unt>txt^, öon griebrid^ Söil^etm I.,

ber bie altmörüfd^en Sfunfer bon ©ä)utenburg, bon SllbenSleben unb öon S3i§marcE für

bie öornel^mften aber auc^ für bie fd^Ximmften S^afaEen erflärte, benen mon ben

S)aumen auf bie Singen l^alten muffe, bon bem alten 5ri^, ber ein neue§ Sfbeal beS

monard^ifd^en f^ürftentumä für ganj ©uro^a aufftettte, ba§ be§ erften 2)iener§ be§

©taate§. 33i§marc! unb ^aifer äött^elm l^aben feine ^otiti! erneuert unb bamit bie

5Jlonard^ie aufg neue befeftigt. S)ie bon ©tein, ®nei[t, SreitfdEife unb anberen auf*

geftellte ße^re bom 33erufe be§ focialen Königtums l§at Söur^el gefd^Iagen, tro^ aller

3}er^ö't)nung burd§ bie ©ocialiften. 2luf ber Srabition ber SRonar^ie rut)en atte unfere

großen 2?nftitutionen , SBerfaffung, <g)eer, Beamtentum, SSauernfd^u^ ic. Unb toenn e§

neuerbingä oft f(^ien, aU berfagten bie monard£)ifd§en unb Seamtentrabitionen ftd^ ber

©ociolreform , al§ toören fie befinitib ju einem S3ünbni§ mit ©roBgrunbbefi^ unb
®ro^!a^itaI entf(^(offen, fo toar bie§ ttiolit mel^r f^olge einer fonftitutioneEen 9lücEfid^t

auf bie 9teid§§tag§= unb ßanbtaggmajorität al§ innere Überjeugung
, fotoie bie f^olge

babon, ba^ bie ©ocialbemolratie U^ je^t fi(^ ben f^ecififd) notionalen f^orberungen,

bie im 2Rad§tintereffe be§ ©taateä unb ^eidtieS geftettt tourben, fo gäuälid^ berfagte.

S)a§ fann anberS toerben, ba§ fd^Iie^t einen f|)äteren SSunb äWifc^en 5Ronard§ic

unb 3lrbeitertoelt in S)eutfd§Ianb nid^t au§, fo menig er auc^ in aUernäd^fter 3ett fic§

einfteEen wirb. ©d§on l^eute fönnen töir fagen, bie 5Ronard§ie nebft il^ren Crganen
unb bie Slrbeitertoelt fteEten bie lebenbigften ^olitifd^en Gräfte in S)eutfd£)(anb bar,

benen gegenüber bie alten ^Jarteien unb bie übrigen klaffen wol^I bie SJlajorität, aber

aud) bie gefättigten trägeren ©temente be§ ©taatSlebenS bilben. Unb toer glaubt, "ba^

bie ftärfften Wä(^k in einem ©taate ftd§ bel^au^iten, ber Wirb nid§t fe^t greifen, wenn
er :tjro^:§e3eit: wie einft ber ßiberaliSmuS mit ber beutfd^en Beamten* unb Militär*

monard^ie in ber ©tein^^arbenbergifd^en 3eit unb 1848—50, 1859—62, 1867—75
fid^ ju gemeinfamen 9teformen pfammengefunben tfobt, fo Werbe e§ einft ber ©ociali§*

mu§. an ber beutfd^en S5ol!§wirtfd§aft ber 3u!unft würben bann erieblidie weitere

Umbilbungen im ©inne ber focialen 9ieform, im Sfntereffe ber 5lrbeiter ^la^ greifen;

bie götberung einer centraliftifd^en Seitung ber ganzen SSolfSWirtfd^aft Wirb unfere

SSanI* unb ÄarteEariftolratie fd^on an fid^ betreiben unb fo bie ©taatSgewalt ftärlen.

S)ie ©ocialbemofratie l^ätte auf i'^re wirtf(|aftlid)en unb |)olitifd^en Utopien ber^id^tet,

wie aud§ bie bürgerlid^e S)emofratie in ber |)au|Jtfad^e auf bie irrigen berjid^ten mu^te.

S)er ®eift ber ©ocialbemofratie Wäre aber bamit nid^t untergegangen, er l^ätte al§

Wefentlid^eS Ferment bei ber Umbilbung mitgewirft. 2)ie 3Serf(|mel3ung Wäre nid^t

unbegreiflid^er, at§ ba^ einftenS bie ^roletariertel^re ber gl^riften nad^ einer SSer«

folgung huxäi einige Sfa^t^unberte ftd§ anlegt auf bem Sl^rone ber römifd^en ßäfaren

nieberlie^.

@8 Würbe fidö bamit nur ba§ aEgemeine l^iftorifd^e @efe| erfüEen, ha^ gro§e

entgegengefe^te politifc^e Gräfte inner^ib begfelben ©taate§ bod§ immer iult^t ben

5ßunlt ber Bereinigung unb be8 3ufammenwirfen§ ftnben. @§ würbe ein äöort Äaifer

Söil^elmS 11. au§ bem 5lnfang feiner 9tegierung wa^r, ba^ ber preu^ifd§e ©taat,. Weil

er bie feftefte monard)if(^e Berfaffung unb Berwaltung ^abt, aud§ fä^ig fei, bie fociale

9leform am fül^nften in bie |)anb ju nel^men. —
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bie ^attbeB))olitif»

ÜBer bie (Scfd^iÄte be§ $anbel§ unb Serle^rä fte^e bie ßitteratur oben ©. 1—2 bteie§ SanbeS.
Slufeerbem ixbn $anbel§poItttf im atlgemeinen: Q-o^n, 9iat.=Df. bc§ §anbel§ 1898, Ütofd^er,
5iot.=Df. be§ §anbel§, 7. 3lufl., ed. ©tteba 1899; Sexi§, ^anbelSpolittf im $.9©., 2. Siufl., unb
^anbel in Bd)bnhcxq ^. b. |). £)., ebenba Stietf e = 3eller, ^öUe- — 9tat:^gen, aHc '^anbelSp.

Slrtüel im 20.0. — tianberSorgl^t, ^anbel unb ^anbelSpolitif 1900.

Stntüe ^anbelöpolitil: .^eeten, Sbeen ü6er bie ^olitü, ben Serfetir unb bcn ^anbel ber tiotä

ne'^mften Sßlfer ber alten SBeU, 1793, 2. Slufl. 1804 ff.
— «ßorbeff u8, Collection des lois maritimes

anterieures au 18. siöcle 1. 1828. — ajl o m m f e n , ®aä tömijd^e ©aftrec^t unb bie römifd^e Klientel,

9löm. i^ox]ä)- 1. 1863. — 9ieinoub, Relations politiques et commerciales de l'empire romain
et de l'Asie Orientale pendant les cinq premiers siecles 1863. — ßumbtofo, Recherches sur
l'economie politique de l'Egypte sous les Lagides 1870. — ©d^ömann, ©ncc^ifc^e Sllter»

tümer, 3. 3lufl., 1873. — ®u 5Jle§nit 9Jlorign^, Histoire de l'economie politique des anciens
peuples, 3. vol., 3. ed. 1878. — 2JieI^er, ©efc^id^te ber Äart^ager 1879. — ^etäfelb, ^anheU-
gefci^idlte ber Suben be§ aittertumS 1879. — bon 2öilomotoi'^ = 5mötlenborf , Äibat^en 1880.— SD er f., S)emotifo, bie attifrfien 9Jtetöfett, ^ermeö 1886. — f>. 3) r Olafen, 2lt^en unb ber Söeften
bor ber fiailiid^en %pebition 1882. — 33 öd^, ©taat§]^au§'^aU ber Slt^ener, 3. 5lufl., ed. grönfel
1886. — 9t ö. Sf^ering, 3)ie ©aftfreunbfc^aft im mtertum, ©eutfc^e 9iunbfc^au 1887. — »eloc^,
3)ie ^anbel§betoegung im Slltertum, ^. f. 91. 3. f^. 18. 1899.

9JtittcIalterIid)e italienifc^e ^onbel§politif : 2;!)oma§, Capitolare dei Visdomini del fontego
dei Todeschi in Venezia 1874. — &et)t), ©efc^id^te be§ Seöante^anbelä im «mittelalter, 2 SSbe. 1879.— 2)erfelbe, S)a§ ^auä ber beutfc^en Äaufleute in SSenebig, ^ift. 3eitf(^r. 1. g. 33b. 32. —
$. ©imongfetb, S)er Fondaco dei Tedeschi, 2 33be. 1887. — ©c^ulte, ®efc^idt)te be§ mittel
elterlichen ^anbelS unb 93erfe^r§ 3hjijd)en 2ßeftbeutfd^lonb unb aftalien, 2 33be. 1900.

®eutfd§e mittelalterliri^e ftöbtifd^e ^anbelgpolitit : 3lu§er ben ftäbtifd^en Urfunben« unb 9lec^ti'

Büchern, ©tabtreci)t§fammlungen : ^anbelggefd^- b. ©tabt Seibjig 1772. — galfe, &e]ä). be§ bmt=
fdöen ^onbeI§, 2 93be. 1859. — ®erf., ®efd^. be§ beutfdien 3oUwefen§ 1869. — Saab er, 9lürn=
berger ^Polijeiorbnungen au§ bem 13.—15. 3fot)r'^unbert 1861. — Ofenbrüggen, 2)ie ©aftgerid^te
be§ beutfclen 3JiittelaIter§, ^eimerlg öftr. SS.^.Sd^r. f. gt.u.©t.2ö. 1865. — ©dimoller, ©tra|burg äur
Seit ber ^unftfämpfe 1875. — ®erf., 2)ie ©trafeburger Xuc^er- unb 3eßeberäunft 1879. - ©engler,
2)eutfc|e ©tabtrec^tSaltertümer 1882. — ®rammi(|, Sie SSerfaffung unb 33ertoaltung tJon Sürj»
burgbom 13.—15. >^r^unbert 1882. - Sfaftroto, Über 2Beltt)anbeI§ftra6en in ber @efc^id)te bc8
SlbenblanbeS 1887. — 2ß. 9Uub^., ©eutfc^e ftäbtifd^c ®etreibe^anbeI§poIitif bom 15.-17. 3o^r»
l^unbert mit bef. 33erütffic^tigung ©tettin§ unb §omburgg 1889. — |)egel, ©tobte unb ©üben ber

germanifd^en 33Dlfer im Mittelalter, 2 a3bc. 1891. — 33 arge §, 3ur entftel)ung ber beutfc^en ©tobt=
berfaffung, ^. f. 91. 3. ^. 6., 8., ,9., 12. u. 14. 1894

ff.
— 3Jloltfe, S)ie Seipaiger Äramerinnung

im 15. unb 16. Sfa'^rl^unbcrt. — Über ba§ g^rembenred^t aU :^anbcl§politifc^e Snftitution ejiftiert

bi§ ie^t feine braud^bore Sarftellung.

^anfifd^e ^anbelSpolitil: ©artoriuä, ®ejc^. be§ :^anfeatifd)en 33unbe§, 3 33be. 1802—1808.— 3) er f., Urf. ©efd§. be§ Xlrfprunge§ ber beutfd^en ^anfa 1830. — Söurm, ©ine beutfd^e

Kolonie unb beren SlbfaH, ©d^mibt, 3eitf(^r. f. @efc^. 33b. 5 u. 6 1846. — Sappenberg, Ur!.

@efc^. beS beutfc^en ©ta^l^e^ in Sonbon 1851. — 33art]^otb, ©eft^. ber beutfd^en §anfa, 3 35be.

1853—1854. — ^arttung, 9iot»egen unb bie beutfd)en ©eeftäbte U^ 3. ©d§lu§ be§ 13. ^a^r^. 1877.— 5L). ©c^äfer, ®ie .^anfeftäbte unb ßönig 3Cßolbemar bon ®änemar! 1879. — 2) er f., 2)ie ^anfa
unb i:^re |)anbel§politif 1885. — b. b. Dften, 3)ic §anbeU= unb 35erfe'^r§fperre b. beutfc^en Äauf»
monn§ gegen 3^lanbern 1358—1360, 1889. — 9*. ei)renberg, Hamburg unb gngtanb im Zeitalter
ber Königin glifobet^ 1896. — ^onfifd^e @efd§id§t§blätter feit 1872. — ^anfifd^e§ Urfunbenbud^,
7 33be. bon 1870 an. — .^anfareaeffe in 3 Slbtl. unb 20 SSbn. bon 1870 on. ^anfifc^e @efc^id^tä=

queEen, 9 S3be.

territoriale fleinftaatl. ^anbeläpolitif bom 14.—18. S^a'^rl^unbert: Äur 3, Öfterreid^e ^anbel
in älteren Seiten 1822. — ©demolier, 9iationalöfonomi|döe 2lnfiä)ten in SDeutfd^lanb toä'^renb ber

9ieformation§periobe (^anbetepoliti!) 3. f. ©t. 1860. — 3)erf., Umriffe unb Unterf. 1898. —
2) er f.. Acta Borussica, 33e^Drbenorg. I (Einleitung 1894. — (ßilbebranb,) 2)ie 2lnfange ber

mer!. ©taot§praxt§ in 3)eutjc^lanb, 3. f. 91. 1. g. 2. 1864. — ffalfe, Sie ®efd^. b. Äurf. Sluguft
bon ©od^fen in bolfgto. 33e3. 1868. — 5ßöl)lmann, Sie 2Birtfc^aft§pol. b. florent. 3lcnaiffan«
1878. — Cd§enfo»§li, englanb§ hjirtfd^. gnttoidEel. im 5lu§gange be§ 9Jlittelalterg 1879. —
©d^anj, engUfd^e 6anbel§pol. gegen 6nbe be§ 9«ittelalter8 1881. — bon93eloto, 9leuorganifation
ber 33erm. in b. beutfd)en 3;erritorien. |)ift. Jafdienb. 1887. — Serf., Territorium unb ©tabt 1900.— Slf^le^, An introduction to english economic historj'^ and theory 2 33be. 1888—1893, beutjd^

1896. — ©ot^ein, 3Btrtfd^aft§gcf(^ic|te beS ©d^tooräWalbeg 1892. — Äorn, Ser neue ©renajoE
in ©d^lefien 1892. — Sufd^in bon (Sbengreutt), Sie ßanbelipol. ber öfterr. ^errfd§ er im 9Jiittels

olter 1893. — Üiad^fa'^l, Sie ©efamtftaat§bermoltung ©d^lefieng 1894. — SB. 9laube, Sie @e=
treibe^anbelSpolitif ber europaifd^en ©taatcn b. 13.— 18. S^a'^r^. 1896. — ©pa^n, S3erfaffung§« unb
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SBirtfc^aftSgefd^ic^te 5iJommern§ ö. 1478—1625 1896. — (5. ö. 3Jleter, öannoüerfc^c Serf- unb
S5crto.=®efc§., 2 Sbe. 1898—1899. — ^afe, 3)a§ branbenb. ^otttoelen im 16. ^a1)x^., ^. f. (S.S. 1903.

®et 2RerfontiUgmu§ im attgcmctnen: 2^. :3. SSec^er, 5UoI. jDi^furS öon bcn eigentlichen llr=

Jochen be§ 3luff= unb 2l6ne]§men§ ber ©täbte, Sänber k. 1667. — ^otbonnaiS, Elements du
Commerce 1754. — <5ir Sfaine^ ©tetoart, Unterfut^ung ber ©runbfä^e ton ber ©taatömifjenfcä^oft,

5 S3be. 1769
ff.
— SBibermann, Über ben aJier!anttIt§mug 1870. — ©d^mo Her, 2)a§ ÜKetfantib

f^ftem in f. W- «ebeutung, ^. f. ©.S. 1884 u. U.U. — 6unning^am,2t. ©mit^ unb bte mnlan--
tiliften, 3. f. ©t. 1884. — ©c^ac^t, ®er t:^eoretifc^e ©c^alt beg englifc^en mnt 1900. — ßefcr,
«merfantilf^ftem, ^M. 2. 21. 1900.

ÄoloniaI= unb CJIottengefc^. be§ 16.—18. 3^0^.: ©iel^e I ©. 159, bann 3la^nal, Histoire
phil. et pol. des etablissements et du commerce des Europeens dans les deux Indes 10 v. 1780. —
SBonnaf jieus,Les grandes compagnies du commerce 1892. — ßl^aille^jSert, Les compagnies
de colonisation sous l'ancien regime. — 2Jia^an, Über ben Sinflufe ber ©eemad^t ouf bie ®efc^.

1660—1812, 2 »be. 1892, beutf(^ 1899. — 9loloff, ®te fiolonialpolitif ^apoteonä I. 1899.

3Jler!ontililmu§, ©panien, ^Portugal: ©aalfelb, ©efc^ic^te beS portugiefifd^en Äolonialwefeni
in Dftinbien 1810. — ^äbler 2)ie totrtfd^oftUd^e Slüte ©panicni im 16. ^a^icb. u. i^r SerfaE
1888. — S)erj., 3)ie @efcf)tc^te ber ^Juggerfd^en ßanblung in ©panien 1897. — ^intmermann,
2)ie .ffDlonialpDlitif $ortugal§ unb ©ponienl 1896.

ÜJierfantili§mu§, §oßanb: Sjaffenö, Zee-Politie der vereenigde Nederlanden 1670. —
Düicarb, Le negoce d'Amsterdam 1722. — @liai Sujac, SDer Steic^tum Don ,£)oIIanb 1778. —
Süber, ®ejd§id^te bei ^oCänbifc^en .^anbels 1788. — ©aalfelb, ©efd^ii^te bee '^oEänbifd^en,

Äo!onialtoefen§ in Oftinbien 1812. — Ctto öan 9ieeg, Uriprung unb ß^arafter ber nieberlänbi*

-fc^en ^anbel§= unb ©emerbepolitif im 17. ^Ea^t'^unbcrt 1865. — SSeaujon, The history of Dutch
sea fisheries 1884. — ^^ringSl^eim, Beiträge 3ur toirtfc^aftlic^en 6ntHjiieIung§gefd)icÖte ber öer*

einigten 9tieberlanbe im 17. u. 18. Sfo^^^ti- IS90. — 5tac^ob, ®ie SBejie'^ungen ber nieber(.=oftinb.

Kompanie ju i^apan im 17. ^a^r:^. 1897.

2JterfantiIi§mu§, ^ranfreic^: 3f- u- ^-Pl^- S- ©abar^, Dictionnaire du commerce, 5 vol.

1743 u. 1759. — 2)elamare, Traite de police, 4 vol. 1792. — Sßierre ßtement, Histoire
du Systeme protecteur en France depuis le ministere de Colbert 1854. — 2) er f., Lettres,
Instructions et memoires de Colbert, 7 vol. 1860—1871. — S8acque§, Essai historique des
douanes fran^aises 1862. — 2)e ©egur = 2)upe^ron, Histoire des negociations commerciales
du regne de Louis XIV. 1867. — 5Ötoreou be 3^onne§, Etat economique et social de la

France depuis Henri, IV. jusqu'a Louis XIV. 1867. — Sfou'^IeflUf Etudes sur Colbert. —
Don S)umreid^er, Über ben franjöfifc^en 5'iationalwo'^Iftanb aU 2Ber! ber ©rjic'^ung 1879. —
3lra§fl)anian^, 3)ie franüöfif(^e ®etretbe^anbeI§poIitif bt§ jum Sa^re 1789, 1882. —
©tourm, Les finances de l'ancien regime et de la Revolution, 2 vol. 1885. — ©allerg,
Histoire du Systeme general des droits de donane au 16. et 17. siecle 1883. — 5ßigeonneau,
Histoire du commerce de la France, 2 vol. 1885. — 2Jlontd^retien, Traicte de l'ceconomie
politique ed. ^-uwi'SBrentono 1889. — 3lfanaffieb, Le commerce des cereales en France au
18. siecle 1894. — ßberftaöt, S)a§ franjöfifd^e ©emerbered^t unb bie ©d^affung ftaatlid^er @efe^=
gebung unb SSerttaltung in ^ranfreid^ bü 1581 1899. — Seöaffeur, Histoire des classes
•ouvrieres et de l'industrie en France avant 1789, 2 vol., 2. ed. 1900.

9)terfanttli§mu§, ©rofebritannien : Slnberfon, ©efd^id^te be§ f)anbel§, 7 58be., beutfd^ 1773
big 1779. — 3). ^Diacp'^erfon, Annais of commerce, 4 vol. 1800—1805. — 2) er f., The History
of the European Commerce with India 1812. — 33odEe, ©efd^id^te ber ©teuern be§ britifd^en

9ieid§e§ 1866. — «Dieinberg, 3)a§ ©letc^getoicbtef^ftem 2Bil^eIm§ lU. unb bie englif(^e öanbeli»
politif 1869. — ßunning'^am, The growth of english industry and commerce 1881, 2. ed.

1890—1891, 2 vol. — 2)erf., Outlines of english industrial history 1895. — ^elb, 3mei
33üd^er jur focialen OJefd^. gnglanbi 1881. — Äilion, ®ic 5ßittfc^en ginanjreformen 1784—1792,

S- f. ®.S3. 1882. — ©eell), Expansion of England 1883. — Sotoell, History of Taxation
and Taxes in England vol. 1884. — ^ober, 3)ie ©ntftel^ung be§ 5Igrarfd§u^ei in önglanb 1888.

^etoin§, English trade and finance, chiefly in the 17 Century 1892. — Slf^Ie^, The tory
Origin of free trade policy, Quat. J. of Ec. 11 1897. — ©demolier, 5Die englifd^e ^anbeläpolttif

im 17. unb 18. SQ^tQunbert, ^. f.
®.Sß. 1899. — ©d^orcr, 2)er englifc^=franj. ^anbeUtiertrag

t)on 1713, 1900. — 2) er)., 3}er 3Jletl^uenbertrog , 3. f. ©t. 1903. — 5)u aJiouIin^ecfart,
«nglanbS 5PoIitif unb bie ^äc^te 1901.

3Jleriantiliamu§, 2)eutfd^lanb, ^reufeen, Öfterreid^ : .^er^berg, Huit dissertations Ines dans
l'Academie 1780—1788. — ßrman etöteclam. Memoire pour servir k l'histoire des refugiees
frangais 1782-1800. — 2)e la ^otje be Saunag, Justification du Systeme pol. et fin. de
Frederic IL, 1786. — 5Kirabeau, De la monarchie prussienne, 7 vol., 1788 ff.

— 5)Sreu§,
Stiebric^ b,,@r., 4 Sbe., 5. Urfb. 1832 ff.

— (?m. 9liebu^r ,) ®ef(^idöte b. I, »anf in Berlin 1854. —
JRofd^er, Über bie öolfi». Slnfid^ten ^f. b. &. 1866. — SRiebel, 2)er branb.-preu§. ©taatg:^au§»

l^alt in ben beiben legten ^a'^r^. 1866. — Sleid^arb, S)ie maritime politif ber .^aböburgcr im
17. Sa^rf). 1867. — ©demolier, ©täbtetoefen unter gfricbrit^ 2BiIf)eIm L, 3. f. pr. ©efd^. 8., 10.,

11., 12. 1871 ff.
— 5E)erf., 2)a§ branb.=preuß. ^nttungSteefen üon 1640—1800 U-U. — 2)erf., ©tubicn

über bie mirtfd^. ^Politif ^x. b. @r. unb «ßreufeen? überf)aupt bon 1680—1786, 3. f. S.S., 1884—1887.
33el^etm = ©d^»arjbad^, ^ol^enj. Äolonifationen 1874. — ©tabelmonn, 5ßreufeenS Äönige in i^rer
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2;^ätt8!eit für bie ßonbe^Mtur, 3 SSbe. 1878 ff.
- Zimmermann, SSlütc unb Serfall b. Seincn=

gctterbe§ i. ©(^lefien 1885. — g e (| n er , 5L)ie '^anbelgpol. Sejie'^ungen ^reufeenä ju Ofterreid^ 1741—1806,
1886. — 2B. ©c^ul^e, ©efc^. b. ^Jreu^. 9tegicüertoaltung 1766—1786, 1888 (baju ec^moller, S)ie

einf. b. ^reu§. Slegie b. gr. b. ®r., ©.». b. 2tf. b. SBiff. 1888, 3)eut|rf)e 9iunbfd)au 55, 1888). —
©d)üd,S3ronbenb.#reu6en§iJoloniaIpoati! 1647—1721, 1889. — 9iing, 3lfiatifcf)e ^anbeläforn^a^

nien gr. b. @r. 1890. — lod^e^^Jlittler, ®er ^riebric^ 2Biipmi=ßanaI unb bie SBerI.=|)amb.

^tufefc^iffa^tt 1891. — 3Jleinarbu§, ^Beiträge 3. ©efc^. b. ßanbeläp. b. ©rofeen ßurfürften, §ift.

3. 2. 5. 30 1891. — ©demolier unb ^in^e, ®te ^sreufeifd^e ©eibeninbuftrie im 18. 3fa^r^- u-

ifire 33egrünbung burc^ ^x. b. ®r, 3 Sbe. 1892. — i?ojer, Äonig ^riebric^ b. ®r., 2 58be. 1893,
1903. — Seer, ®ie I)anbeI§^3ol. SBe^ie^^ungen £)fterreid)§ 3U bcn beutfc^en ©taaten unter ^Jlaria

X^erefio (3lr(|. f. öfterr. ©eft^.) 1893. — 2)erf., ®ie öfterr. ,^anbeI§pol. unter «Dtaria S^erefia unb
3^ofepf) IL (baf.) 1898. — ti. ©(^rötter, S)ie fc^lef. SBotteninbuftrie im 18. Sat)r^., g^orfc^. 3.

Sranbenb. u. ^ßreufe. ©efd^. 10—11, 1898. — ©demolier u. «Raube, 3)ie @etreibe{)anbeIipoIitit

unb ffrieg§maga3int)erwaltung S3ranbenburg=^reu§en§ bt^ 1740, 1901. — ^in^e, S)ie 33et)örben=

organifgtion unb aEg. 3)er»altung in 5preufeen beim 0teg.=2lntritt O'i^iebrid^ä IL, 1901.

Über bie oUgemeinen Sl^eorien ber ^anbelepolitit öon ben ${)t)fiofraten biä gegen 1860 fie^e

bie Sitteraturüberfic^t f&anb I § 39., über ^r. ßift § 49.

2lHgemeine§ über J^anbefepolitif beä 19. 3ftt^rt)unbert§: SJioreau be 3Jonne§, Le com-
merce audixneuvieme siecle, 2 vol. 1826. — t). ©ülid^, @efd^. 2)arfteEung be§ <6anbel§ k. ber

bebcutenbften ©taaten, 5 SSbe. 1830—1845. — Äieffelbad^, 3)ie i^ontinentalft)erre 1850. — «Beer,

©ejdiid^te be§ Söelt^anbelg im 19. ^a1)x^., 3 Söbe. 1864
ff.
— Sie $anbel§poIittf ber toidtitigeren

Äulturftaaten in ben legten ^atirse^nten, 4 Sbe., ©. 33. f. ©. 49., 50., 51., 57. 1892-1893. —
31. «üio^r, Set)rbuc^ ber Söeltfjanbelögefd^id^te 1894. — 5Pee3, ^^^ neueften ^anbeI§poütif
1895. — ©c^moller, ®ie aöanblungen ber euro^ Jpanbelgpol. im 19. Satir"^., ^. f. ©.2). 1900.
— ©demolier, ©ering u. Söagner, .£)anbel§= unb 3Jiadött)oliti!, 2 SSbe. 1900. — 3)önge§,
Sie ^anbelöp. SBebeutung ber 3lu§ful)rprämien 1902.

«teuere ^anbeläpöUtif, Siufelanb: Tlat^äi, S)er au§tr. .^anbel Stu^taubS 1874. — Sat)e§,
©tubien über ©etreibeprobuftion unb 4önbel tm europ. üiufelonb, ^. f. Sß.®. 1881. — 2Jlat^äi,
S)ie mirtfd^aftlic^en ^ülföqueüen 9{u§Ianb§ u. bereu Sebeutung k. 1885. — SBallace, 9^u^lanb,

beutfdt) 1880. — ©tieba, Oiujfifdie ^oEpoIitif, S. f. ®.SS. 1883. — SBat)erbörffer, S)er ^oU^
tarif gtufelanbS, S- f- 5L, 2. g. 10 1885. — 2) er f., 25eutfd^Ianb§ ^anbel§üerfet)r mit 9tu§lanb,

boj. 2. 5. 14 1887. — SD er f., S)er ^oUtarif gtufelanbg, baf. 3. f^. 7 1894. — 2öittfd^eto§!^,
S5ie 3oIl= unb ^onbelgpotiti! Otufelaubg mä^renb ber legten 3af)r3e'^nte, ©. 33. f. ©. »b. 49 1892. —
«Sallob, ®ie beutfd^=ruffifdt)cn, §anbel§be3iet)ungen, ©. 33. f. ©. 90 1900. — 3lrnbt, 3um 3lb=

fc^lufe eine§ beutfd^=Tuffiid^en §anbel6t)crtrage§, baf. 91 1901.

^fleucre ^anbeI§poIitif, S3ereinigte ©toaten: S^auffig, Protection to young Industries as
applied to United States 1883. — 2) er f., The Tarifi' history of the U. Öt. 1888 u. 1894. —
^od, 2)ie ginanjen «Rorbamerifag 1867. — 2fame§, ©tubien über ben amerif. ^oEtarif 1877. —
33ruce, The american Common wealth 1886. — Stabbeno, The american commercial policy

1895. — g'i^'Ef 2)ie ^anbel§pol. unb fonft. ööIferred^tL 33e3iet)ungen 3. ©eutfd^Ianb u. ben 33er. ©t.
1897. — 2)erf., Sie ^anbel^pol. b. SBer. @t. 1890-1900, ©. 35. f. ©. 90 1900. — ©art. öon
3!Bolter§^aufen, SDeutfüilanb unb bie .^anbelspoL b. Ser. ©t. 1898. — 2) er f., 2)ie §anbel§=
bilan3 b. ä5er. ©t. 1900. — SBatlob, S)ie beutfc^=omerifanifc^en <g)anbel§be3iel^ungen, ©'. 35. f.

©. 91 1901. — ßalmer, 2)ie 9J{eiftbegünftigung b. S3er. ©t. tion ^M. 1902.

steuere .g)anbel§pDUtif, Q^ranfreid^: 33oiteau, Les traites du commerce avec l'Angleterre,

la Belgique, la Prusse et l'Italie, avec une introduction historique et economique 1863. —
3tßDlom§!^, La Liberte commerciale et les resultats du traite de commerce de 1860 1869.
— Seji§, ®ie fran3. Sluifui^rprämien in ,3"fttininen'^ang mi^ ber Sarifgefd^. unb ber ^anbel§ent=

midEetung Q^ranfreid^ä feit ber 9teftauration, 1870. — 31 me, Etüde sur les tarifs de douanes et

sur les traites de commerce, 2 v. 1876. — ©irault, Le nouveau regime douanier des colo-

nies et ses resultats. Rev. d'ec. pol. 8, 1894. — b. SSranbt, SSeiträge 3ur ®ef(^. ber franj.

.^anbelgpol. 1896. — ^iaufd^, gransbfiftfie ^anbeI§poUtif Pom fjranff. ^rieben biä 3ur 2;arifreform

tion 1882, 1900. — 3?. grau cEe, 3)er 9lu§bou be^ :^eutigen ©d^u^3oEf'Qftem§ in ^^ranfreid^ unb feine

Sßirfungen im Sid^te ber §anbe(gpoIitif 1903.

dienere ^anbelöpolitü, ©rolbritannien : 9iid^eIot, Histoire de la reforme commercfale
en Angleterre 2 v. 1853. — Soole unb «Jfelpmard), Sie ®efd)id^te unb 33eftimmung ber ^ßreife

1793—1837, 3ufäfee biö 1857, beutfc^ 2 SSbe. 1858 ff.
— ®ie 5rei:^anbel§gefe^gebung ®ropritanuien§

u. b. beutfc^e öanbeläpol. , 2).SB.S-©(i}- 1859. — aJlorle^, The life of Cobden, a discourse of
free trade 1881. — 2Rargui§ of ßorne, Imperial federation 1885. — groube, Oceana or
England and her colonies 1886. — 2) er f., The Earl of Beaconsfield 1891. — Silfe, Problems
of greater Brittain, 4. ed. 1891. — f^uäi^, 2ie ßonbcl§politif ©nglanb§ u. f. Kolonie in ben

legten So^tjcl^nten ©. 33. f. ©. 57, 1893. — ßorb ^raffep, Imperial federation and coloni-

satiön 1895. — 9f{a tilgen, 2)er «pian eine§ britijdieu üieicf)§3oaperctn8, «p. 2f. 86, 1896. — 2) er f.,

2)ie fiünbigung be§ englifd^en 6anbeI§Pertrage§ u. t'^re ®efaf)rcn, ^. f.
@.«ö. 1897. — 2) er f., SDie

englifc^e ^anbelgpolitif am enbe be§ 19. ^a^i)X^i)., ©. 33. f. ©. 91, 1901. — eggcrton, A short

history of Brittish Colonial history 1897. — 3lf^Iep, The tariff problem 1903.

dienere .g)anbelspDlitif , 2)eutf(|lanb : 3)o§ preufeifd)e ^oEtoefen, ^iftor.==pol. 3"W- 1832. —
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manle, 3.@ett^. b. beutfc^en, ttt^bef. preu§ifc^en ^anbelSpoltttf, baf. 1833. — 9Ubentu^, Über bie gnt»

fte^ung u. ßrtteitetung bei großen beutjc^en ^oüöetetn^, 2).33.3f*äc^- 1838. — 3?otDring, SSetic^t

über ben beutjdöcn ^oHöerbanb 1840. — 3;ieterici, S)ct SSolfaWo'^lftanb im preuß. ©taote 1846.

— 3)eri., ©tot. Uberj. b. mä)t. ©egenft. b. Serfe^r^, umfajjenb 1831—1853, 6 fühe. 1838—1857. —
(Sßurm,) jDte Slufgabe ber ^anfeftäbte gegenüber bem 2)eut|d^ett ^ottöetcin 1847. — 3iungl)ang,
S)er gortfc^ritt be§ ^oHöerein^ 1848. — 3öppri|, S)er Sfiiicffdirttt beö SoEöcreing 1848. — fHan,
2)ie Ätift§ bei ^oÜDereini im ©ommer 1852, 1855. — 5ttgibi unb fiIouI)olb, ®ie firifiö beS

3oEei, urf. bargefteUt 1862. — SCßeber, 2er Seutjc^e 3oEber., 2. 2lufl. 1871. — iPrince^Smif^,
©ej. ©d^riften 1871—1880. — ©. 35. f. ©. 16, 1879. — 6onrab, 3)ie 2arifrcform (©etreibcaöae),

S- f. 9t., 1. g. 34 1879. — 5)erf., 2:ie gr^51)ung b. ©ctrcibeaöüe 1885, baf. 2. 5. 10, 1885. —
3)erf. , 3)ie ©tellung ber lanbw. 3öüf i" ^^n 1903 ju fd^Iieß. ^anbetSoerträgen , ©. 35. f. ©. 90,

1900. — Ced)elt)äufer, Die Sarifreform 0. 1879, 1880. — ßrofcl, 3)a§ pr.=beutfc^e Sotttarif»

Mtcm in f. ^ift. (Sntio. feit 1818, 1881. — klaffe, 5Der gobbenftub u. b. beutft^e äöarenauifu^r,

3. f. ©t. 2. g. 4, 1882. —Xud), ©dju^äott u. beutfcf)e 2CßarenQU§fu'^r, S-..f- ®.5J- 1883. - ©cf)raut,
©t)ftem b. ^anbeliöerträge u. b. ^ütciftbegünftigung 1884.— 58rentano,Über eine jufünftige öanbele*
politif b. 2)eutfc^en 3f{ei(i)e§, 2^. f.

©.35." 1885. - So^, 3)ie ^been ber beutfc^en ^anbeläpolitif öom
3a^rc 1860—1891, ©. SB. t- ©• 50, 1892. — 3immermann, ©cfc^. b. preui=beutfc^en i)anbeI§poI.

1892. — (2) er f.,) S^ie f)QnbelspoIitif be« Dcutfd^. g{eic^e§ ö. granff. ^rieben bie 3. ©cgcnw. 1899 ff.— ©{i^äffle, ^nx wiffenfd^. Orientierung über b. neucfte ^anbelSpolitif, 3- f- ©t-2ö. 1892. —
Üiat^gen, Sfioberne ^anbeläpol, *-pr. 3- 69» 1892. — ©ombart, 2)ie neueren .^anbelgöerträge,

3. f. @.S5. 1892. — ©c^ moller. Über b. prcufe. aanbel§= u. SoHgef. 1818 u. f. tt. 1898. — ^Beiträge

jur neueften ^anbclipolitif S^eutfd^Ianbö, ©.35. f. ©.90—93, 98. — (80^, ^anbeUp. 1890—1900,
granfe, 3olIp- ©inigungsbcftrebungen u. f. ».) 1900—1902. — St. ^elfjerid^, ^onbelepolitif

1901. — ©c^ippel, ©runbäüge b. ßanbelepol. 1902. — gcfert, 5:ie preu^.»'^effifc^c 3ollunion u.

1828, 3. f. ©.35. 1902.

^fieuere §anbel«politif , Cftcrrcic^^Ungarn : ^^eumann, Cfterreic^§ ^anbelspolitif in 33er--

gangen'^eit, ©egen»art unb 3u'funft 1864. — 2)iamrott), 2;ie ©nttcicfetung ber beutfc^:öfterreic^i=

fd)en ^anbclibejieiiungen 1849—1865, 1887. — S3eer, S)ie öfterreid^ifd^e ^anbel§poIitif im 19. 3a^r^.
1891. — ü. QJiatlefoöiti, 3)ie 3ottpoliti^ ^ei^ öfterr.=ung. 53ionard)ie unb bei Sieutfd^en SReic^ee feit

1868, 1891. - D. Saaant, Sie ^anbel§poIiti{i3fterreicf)=Ilngarn§ 1875—1892, 1894. — ein Sott-- unb
$onbel§bünbni§. mit 3)eutfd^lanb, S!5er'^. b. ©efeüfd^. öfterr. 5BoIf§toirte 1900 — 3Beiträge jur neueften

^anbelipolttif Öfterreic^ä, ©. 35. f. ©. 93 1901. - ©rünberg, S;ic '^anbelipol. 35eaiet)ungen Cfterr.^

Ungarn^ ju ben jSänbem ber untern ®onau 1902. — 3f- Sunjel, ©tubien pr ©octal» unb
3Sirtfd^aftöpoIiti! Ungarn^ 1902. — d. ^ß^itippoöic^, ®ie öfterr.=ung. .g)anbcIspol. unb bie ^n-
tcrcffen Öfterreic^ö, 3. f. SÖ.äÜ. ©oc. u. 33. 11 1902.

5}ie S^'^eorie ber .gjanbelibilanj unb bie .fianbeliftatiftif: ^ume, S5ermifd^te ©c^riften 1 (öon
ber 33alan3 ber ^onblung) 1754. - 93üfd^, ©elbumlauf, 2 SBbe. 1780 u. 1800. — ©ofi^en, theory
of foreign exchanges 1863 ff.

— ^irtl), S)ic 3Jiett)oben ber ^anbcUftat. in ßnglanb, ^'^anfreiil

u. f. to., 3lnnalen b. 2). 9leid^§ 1870. — ©oetbeer, Semerfungen über b. ^anbelsbilanj Seutfci^lanbö,

bof. 1875. — 5ieumann = ©panart, .g)anbeUftat. u. ^anbelstterte, 3. f. 9t. 1. &. 26, 1876. —
S5edEer, 2)ie ^anbelibilans unb bie ©tat. b. auin?. ^anheU, Senlfi^r. f. b. 9. intern, ftat. Äong. 1876.
— ö. .g)e^Iing, ©efc^id^te ber ^anbelSbilanjtl^eorie 1880. — ©dtjraut, 3)ie Scl)re Don ben au§hj.

2Bec^fel!urfen (nod^ ©ofi^en) 1881. — ©iffen, The Use of Import- and Export- Stat., Journal of
the Stat. soc. 1882. — 0. ©d^eel, Sie f^rage ber ^anbelibilanj, Unf. 3ett 1883. — S)erf., Sie SBe«

rec^nung ber .^anbelibilanjen , ^. f. ©.35. 1889. — ^. ©runjel, .^anbclöftat. u. .^anbelibilana,

3. f. 2t. 51 1895. — Serf., Ser internattonolc 3öirtfd^aft§t)erfef)r unb feine SBilanj 1895. —
$etritf(^, Sie S'^eorie öon ber fog. günftigen unb ungünftigen .g)anbel»bilanj 1902.

9teuefte t^eoretifdie Sttteratur unb (Streitfragen: Se^r, ©^u^^oE unb g^rei^anbet 1877. —
ö. Äarborff, ©egen ben ©trom 1875. — §elb, ©c^u^aoE unb greifianbel, 3. f. ©.33. 1879.
— |). ©eorgc, ©c^u^ ober grei^anbel, bcutfd^ Pon ©töpcl 1887. — ©. 9i. 5ßattcn, The economic
basis of protection 1890. — S5a§table, The commerce of nations 1892. — S^auffig, Recent
literature on protection, Quat. Journ. of econ. 7, 1893. — 6. 3Ba(^, internationale 2lrbeit§=

teilung 1896. — 30BernidEe, ©Aftern ber nationalen ©d^u^politif nad^ aufeen 1896. — £)lben =

berg, Seutfd^lanb alä ^nbuftricftaat 1897. — 31. 355 agner, Seutfd^lanb ali ^nbuftrieftaat , 3u=
fünft 25. ©ept. 1897. — Serf., «Kgrar^ unb ^nbuftrieftaat 1901 u. 1904. — Sßollob, Se=
beutung b. Sanbtoirtfcftoft u. ^nbuftrie in Seutfdblanb, 3^. f. ©. 25. 1898. — 5ß. 35oigt, Seutfc^=

lanb unb ber SBeltmarft, 5ßr. 3. 91, 1898. — Siegel, SBelttoirtfd^aft unb 35olfgtoirtfd§aft 1900. —
Serf., fioruäoE unb ©ocialreform 1901. — Serf., ©ocialpol. unb ^anbelipol. 1902. — Serf.,
Sai Sßrobusentenintereffe ber 3lrbeiter unb bie ^anbetiftei^eit 1903. — So^, Set ©d^u^ b. beutfd^en

Sanbtoirtfd^. u. b. 2lufgab. b. lünftigen beutfd^en .^anbelipolitif 1900. — ^uber, Seutfd^lanb alä

3^nbuftrieftaat 1901. — ©c^äffle, Sin Sotum gegen ben neueften 3ptttfliifEnttourf 1901. —
Brentano, Sa§ ^i^eÜ^anbelSorgument 1901. — Serf., Sie ©c^redfen bei übcrioiegenben 3fnbufb:ies

ftaotei 1901. — 3. 3Botf, Sa§ 3)eutfd^e 9ieic^ unb ber SBeltmarft 1901. — Sief)l, ßomaoE unb
©ocialreform 1901. — ©ering, Sie beutfi^e SBauernfd^aft u. bie ^anbelgpot., Seutfd^. SJtonatifd^r.

1901. — I^o^le, Seutfc^lanb am ©d^eibemeg 1902. Saju 3Beber u. ^ßol^le 3. f. ©.35. 1902—1903.
— 31. ©d^ula, ÄomaoE, fiornpreii unb 2rrbcit§lo'^n 1902.

Sd&moller, ©runbrit ber äSoHSroirtfd^oftälei^re. II. 1.—6. »uff. .36
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253. SSegrift unb Söefen ber ^anbeU^JoIitil. SBir [tnb mit giec^t

getoo^nt, .^anbel unb 35erfe]§r unferer Äultutftoaten auf ben inbibibucllen @rtDerb§trie6

unb inbiöibueüeä SL^un ber .g)änbter, ber ©inäelunterne'^mungen äurütfjufü^ren. Stber

baneBen muffen mir, menn mir bie ©nttoirfelung be§ ,g)anbel§ im ganjen überblitlen

unb na(^ feinen 3Sorau§fe|ungen un§ umfdiauen, jugeben, ba§ er ein 6rgebni§ gefell*

fd^oftlid^er SSeranftottung fei. SlHer ^anbel fe^t feciale ©itten, gted^tS* unb SG5irtf(|aft§<

inftitute öorau§, bie ein 9iieberfc^Iag focialer @emcinf(^aft finb. S)er erfte ^arft fe^tc

fd^on eine 3lnorbnung bon 33e§örben, ber erfte Staufi^ ^mifiiien ätoei ©tämmen bie Sin*

fange eine§ 33ölterre(|t§ öorau§. 2111er |)anbel fann fii^ nur auf @runb öon 3Ser=

anftaltungen entroiiieln, toetc^e öon organifierten 5)'lenfc^engrup|}en auggel^en, feien fie

@efd§led§ter unb ©tämme, ©üben unb Korporationen ober @emeinben unb ©tobte,

Sanbfd^aften unb Staaten. S)iefe organifierten, burd^ Söorftönbe l^anbelnben ®rup|)en

mußten ein 5pritiatrec§t anerfennen, fid§ über 3Jla^ unb ©emid^t, über ^Jlünje unb
^arft einigen; fie mußten neben bicfen ^jriöatredittidien unb formalen Slnorbnungen

bom @tanb|)unlt i'^reg ©efamtintereffeä au§ bie ^ulaffung aum 9Jlarft, bor oHem ba§

S5er^ältni§ ber 5!Jtitglieber ber orbnenben ©emeinf^aft an ben 5perfonen, ©emeinfc^aften,

©ütern unb ©ebieten, bie au^er^lb berfelben ftel^en unb bod§ eine ^anbel§berü'§rung

mit jenen fud)en, orbnen. ^tbn |)anbel, ber fo über ben engeren Ärei§ ber ^Jolitifctien

ßcmeinfd^ait t)inau§gel§t , l^at eine ftaatS» unb böllerred^tli^e ©eite; bie ift in erftcr

ßinie gemeint, toenn ^eute öon ^anbelSpoliti! bie Siebe ift.

^an fpric^t ^eute freilirf) aud} neben biefer äußeren öon einer inneren |)anbel§-

ipolitif. SJian öerfte^t unter biefer legieren alle bie Wa^nal^men, SSeranftaltungen unb
Crbnungen, metcfie ben inneren ^anbel betreffen: neben bem ^riöat* unb ^anbelöred^t

ba§ 5Jlarft-, ©elbtoefen unb 3t'§nü($e§, moöon toir in ben erften Kapiteln biefeg SSanbes

gel)onbelt l^aben. Söir fommen barauf l^ier ni(^t jurürf. $ier intereffiert unS toefetit=

U6) bie äußere ^anbelgpoUtü, b. |. bie58eftrebungen,^J!Jla|na{)men unb
35eranftattungen, meldte bie^anbelS« unb bie allgemeinen burcC) ben
.^ anbei berührten 2öirtf(^aft§intereffen ber^itglieber eine§ politi*

fc£)en Körpers gegenüber 9li(^tmitgliebern, f^^e^iben, bem ^uSlanbe
geltenb machen unb förbern foUen. ©ie finb ber ©egenftanb biefeS Kapitell.

2?ebe äußere ^anbelspolitif fe^t eine getoiffe ßJefd^loffen^eit, Organifation unb
Konzentration be§ politifd^en Körper§, eine SJorfteHung über gemeinfame Söirtfd^aftg»

intereffen, ein ftarleS ©efül^l ber (Semeinfamfeit, eine 3lu§bilbung be§ gemeinfamen

2öirtf(^aft§egoi§mu§ öorau§. 3llle äußere .^anbelSpoliti! fd^eibet ätoifcCjen ben eigenen

unb fremben 3Gßirtfd§aft§intereffen, mitt bie erfteren förbern, bie legieren enthjeber fd^äbigen

ober menigften§ nid§t fo mie bie eigenen förbern. Sllle öu^ere ^anbel§potiti! fnüpft

bal^er an bie politif(f)e Organifation an, gebraudEit bie ^ad§t be§ focialen Körper§, beS

©taate§, bie ©ouöeränität§red£)te auf bem eigenen ©ebiete, unter Umftänben bie biplo*

matifd^e Sßer^anblung ober bie Iriegerifdfie ^ad£)t nac^ au^en, um jum ^kU ju fommen.

S)ie äußere .^anbelSpolitif ift in ben ^ö'^er entmidEelten ©emeinmefen ber 5Jlittelpunft

be§ SSerl§ältniffe§ jiDifd^en ©taat unb SSolfSmirtfd^aft geöjorben. S)urdt) fie mirft bie

©taatSgetoalt auf ben .^anbel an fid£) unb auf bie öom 5lbfa^, öom |)anbel aßl^öngigen

^probultiong^toeige. S)a]§er fielet, fett e§ eine 2öiffenfd§aft öon ber 35otf§tüirtfd§aft giebt,

unb feit in \f)x ba§ ^erl§ältni§ jur ©taatSgemalt bie toid^tigfte Srage mürbe, bie

.^anbelSpolitif im ^ittelpunft ber öerfd^icbenen tl)eoretifd^en öolf§wirtfd)aftlid^en ©t)fteme.

^^x ©egenfa^ bre^t fid^ am meiften um bie ^rage, ob unb in wiemeit bie ^anbel§*

politi! bie toirtfd^aftlid^e SSlüte ber ©taaten tt)otfäcölid§ bcl)errfc^e, fotoie be|errfd^en

fotte unb bürfe ober nid§t.

2;räger unb Organe einer |)anbel§politif fönnen alte menfd^lid^en ®e«

meinfdiaiten fein: fo urfprünglid^ bie @efd§led§ter unb ©tämme, meldte ben

^anbd mit ^adt)bain orbneten; bann bie 5Jlarf= unb S) orf genoff enf c^af ten,

meldte bie freie 'iliu^ung ber 3lttmenbe mit bem SBerbotc öerfnüpften, ^olj, ©teine, ^k^,
Söolte, furj ^;probufte, bie aug ber 9iu^ung ber Slttmcnbe flammen, '^inau§ ju laffen;

bie unbefd^rönüe 9lu^ung mar nur benlbar für ben eigenen Konfum ber ^itglieber.
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fte tDurbe burc^ einen ftar!en Sjt'ort einjclner unmöglid^. ©pätcr §a6en öor aEem
bic ©täbte unb ©tabtftaaten, bann bie ^Territorien, erft Öei ^o^er Kultur

bie größeren Staaten unb ©taatenöilnbe ^anbetspolitif getrieöen. ^t tonu

<)Ci3ierter bie ©etneinroejen »urben, befto me^r mu§le bie Jpanbelöpolitif in ben ^änbcn
ber jouöeränen ©eroalt liegen; ber moberne Staat mu§ ber ©tabt, ber ^roöinj bk
felbftänbigen 3wang§ma§nal§tnen ber ,g)anbeI§:politiI öerBieten. 2lBer er muß bulben,

ba^ ©tobte, roirtjdiaitlid^e SJereine, ^roöinjen, Parteien für geroiffe 3wedEe ber .^anbelä'

ijolitif 'ipropaganba mad^en, öerjud^en auj bie ftaattii^e ^anbelSpolitif einjutoirEen.

Sfebe menfd^üd^e @emeinf(^aft, toeld^e jpanbeI§t)oIiti£ treibt unb bamit ba§ gefantte

toirtjc^aftlid^e ©ebei^en il^rer ©lieber förbern toiH, ift einerfeitg Öel^errfc^t bon bunf(en,

egoiftifc^'patriotijc^en @emcin|(^ait»geTü^len, öon bem ©cbanfen eineg getneinjamen Äamp|e§
um§ S)afein, anbererfeit^ öon ber @infid§t in ba§ jeitroeije bered^tigte SSorroalteu be*

ftimmter ^anbelä* unb ^Probuftionginterejlen , bie l^eute anberen borge^ogen roerben,

ju anberer S^ii roieber hinter jene jurürftreten. @§ l^anbelt fid) ftetS barum, bie

jeweilige richtige 2)iagonale ber ^^ntereffen unb Gräfte ju finben; eg fönnen bie ^eit*

toeiligen 3^nteref|en ber .^errjd^enben ben 2tu§fc^lag geben, tie ber Se^errfd^ten, ber.

unteren Alanen üBerje^en toerben. 2)en reinen JpanbelS» fteÜen fid^ balb bie 5pro=

bu!tion§interef|en, bie te^teren ben ßonjumentenintereffen, bie inbuftrielten ben agiarifd^en

gegenüber. @§ toirb fo immer leidet ein Äampf ber Parteien um bie jetoeilige ^anbc[§:=

tjoütil ftattftnben. '^ux erleud^tete, ^od^ftci^enbe Siegierungen , bie fid^ auf eine aug»

gebilbete, gut geleitete öffentUd^e 5Jleinung unb eine normale ©taatäöerjaffung ftü^cn,

roerben fidler bie Söege rid^tiger .^anbelSpolitif finben unb öerfolgen.

3llle ^anbelSpolitif ift oerfnüpft mit ber 3lu§bilbung ber |)olitijd^en Körper, mit

ber ganzen ^laä^t-- unb ©taatSbilbung ber ©tdmme unb SSölIer, l^ängt aufg engfte mit

ben 9liöalität§fämpfen ber Staaten untereinanber jufammen. Sitte i?fortf(f|ritte in ber

.g)anbel§politit Inüpfen an bie gortfd^rittc be§ SJölEcrred^tS unb ber SunbeS*, Staate*

unb 9leidE)§tierfaffungen an. ^arnad^ beftimmen fic^ bie ^Jlittel ber ^anbelspoütif. S;ie

SJorftabien ber <!panbel§politi£ beginnen mit ro^en S5ernid^tung§fäm^jfen, mit fyrcmb^

l^errfd^aft, '^ergeroaltigung ber ^ad^barn; le^tere gel^t bann langfam über ,^u bem
bölferred^tlid^ georbneten frieblid^en S5erl^ältni§ beS äßarenauötaufc^eö ber Stämme
unb Staaten.

<g)iernad^ lönnen roir un§ ben ©ntroiiielungggang ber ^anbelS^jolitif
borftellen. 5^atürlid^ !^at im 33er^ättni§ ber Stämme unb Sööller öon ben ätteften

3eiten an ber frieblid^e ^ugtaufd§ nie ganj gefel^lt. Slber leict)t überroog in ben älteren

rollen 3eiten ein fold^er, ber bireft ober inbirelt mit ©etoalt fid^ öerbanb. Seeraub, 25ie^= unb
SPtenfd^enraub ^aben lange fid§ mit i^m öerfnü})rt. S)er ältefte Jpanbel lag ötelfad^, unb oft

mono|)oliftert, in ben Rauben öon -^äu^itlingen unb dürften, bie oft me^r Tribut er*

trogen als taufd^en roottten. SBo l^anbeläbegabte Stämme i^re ^^al^rten ju äöaffer unb
3u Sanbe in ^^orm öon ^araroanen* unb Sc^ipjügen auSbe'^nten, grünbeten fic

^flieberlaffungen unb SSurgen bei 9tad§barn unb in ber i^erne, bie oft jur greiub^err^

fc^aft, jur Untertoerfung ganzer 58öl!er, au i'^rer roirtfd^aftlic^en 2lu§beutung, miubeftcn»

3u i^rer SdE)ulbInec§tf(^aft führten. 2öo fd^roäd^ere Stämme in ber ^ac^barfd^aft befferen

33oben, gute Sal^» ober ©r^lager, günftig gelegene Äüften, ^anbelsroege ober »ptä^e

l^atten, ba fud^te man fie ^u öertreiben. S)ie potitift^e ^errfd^aft über bie rold[}tigften

5Jleere, Äüften, Sfnfeln, glüffe unb |)anbel§toege roar ftet§ ein roid^tigeä StüdE ber

attiöen .gjanbetif otitif, unb ift e§ "^eute nod^. Sitte -35erfd^ieben]§eit in fricgerifd§er

Drganifation , 3i^t it^b ^ad^t, in roirtfd^aftlid^er Sed^ni! unb .§anbel»gefd§icElid)feit

l^aben ältere 3eiten naiö, fpäter öerfd^teiert irgenbroie erobernb, auSbeutenb, burd^ attc

5Jtittel ber Iriegerifc^en roie ber .g)anbel§politi£ toirtfd^aftlid^ auS^uhü^en öerfuc^t. S)ic

Srroerbung öon SlcEerbau«, Plantagen*, 58ergbau= unb anberen Kolonien im Sllteitum,

Mittelalter unb ber neueren 3eit roar ftet§ ^alb |)anbctS', l^atb Äricg§= unb @robe*

rung§fa(^e unb bebeutete ftetS ©etoinnabfiJjt unb, roenn nid^t 2lu§fd^(ie§ung atter

ÄonEurrenten, fo bod^ in erfter Sinic nationale ^örberung.

©ine ftrenge @ef d^loff en'^eit für 3lb» unb 3uroanberung l^atten bic rol^eften

36*
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©tämme nid§t. ?l6er mit ettoaS :§ö^erer Äultut unb ftär!erer Swl^n^^enfaflung ber

Gräfte, mit befinitiöer ©epaftigfeit, mit ber erften 3lu§BiIbunQ ftarler ßentralgetDalteti

Bitbeten fii^ ©elro^n^eiten unb ©intid^tungen, meiere für bie einäelnen ba§ beftnitiöe S5er=

laffen ber ^eimat tbtn]o toie bie 3lufnol§me ^tember in bie ©tämme erfd^toerten ober un*

möglich motzten, toielfad^ aU^ innere Setoegung ber 35ürger fontrottierten unb erfctitoerten^

ba§ t)orül6erge'§enbe betreten be§ (Stomme§gel6iete§ burc^ fjtembe teil8 gar nid)t geftotteten,

teils an 33ebingungen unb Kontrolle otter 2lrt fnü^jften. 5pft)c^oIogij(^e, fulturelle, jpoUtifd^c

unb h)irtfd)aftli(i)e Urjad^en atter 5lrt l^aBen biefe Slbyd^üe^ungStcnbenjen erzeugt, ©ie

waren für biete SBölIer auf getoiffer Äulturftufe bie 3}orau§fe^ung fefter Drbnung unb
Überlieferung it)rer ©itten unb 9ied§t§orbnungen, teiltoeife and) bie $ßorau§fe^ung ber

@rt)altung i|rer Äunftfertigleiten. <g)anbeI§^joIitif(^ entftanb barauS ba§ ältere §remben»

red)t, auf ba§ wir gleid§ näl^er fommen, 2)a bie Söaren in aller älteren ^dt meift

^erjbnlid) tiom Eigentümer, öom .^änbler auf ben 9JlarIt gebracht tourben, ba e&

Sßerfe'§r§inftitute , bie fie o^ne il^ren 58efi|er Beförberten , nid^t ober nur in geringem

gjtaBe gaB, fo beftanb bie 3"foffung ober ^id^taulajjung aüer fremben ^onfurrenj ba^

matS in ben Orbnungen üBer ben Eintritt, ben 3Iufent|alt, bie Utä)h, bie 3Serfauf§*

erlauBni§ für f^rembe. @rft tongfam , unb allgemeiner feit bem 16. bi§ 18. Sfal^r»

"^unbert, feit eg fclBftÖnbige ^poften, eine gro^e ©(i)iff§beförberung , ein auigeBilbeteS

^tac^tgetoerBc unb einen Äommiffion§l§anbel gab, trat bie Orbnung ber l^erfönlidien

f5frembenaulaffung l§anbel§^olitif(^ aurüd l^inter bie ber Söarenjulaffung. S)a§ Ijumaner

getoorbene S)ölferredl)t lie^ je^t bie ^^remben im ganzen o'^ne S3eben!en in bie Äultur*

ftaaten 'hinein unb l^erauS, bie ^anbelSpoliti! fon^entrierte fid§ je^t barauf, bie SGßaren*

5lu§= unb «ßinfu'^r ju erlauben ober ju Verbieten, bie äöaren nun gegen ©teuer unb
3oIl ober ol§ne fold^e SSelaftung '^erein^ unb l^inauäjulaffen.

3Ille |)anbel§ijolitif älterer unb neuerer 3eit toirb ganj mefentlid^ baburd) be*

einflu|t, ba| jmar tool^l ba unb bort mal eine Sln^alil glei^ ftarfer, toirtfd^aftlic^ unb
tedjnifd) im ganzen gleich entloidelter ©tämme unb ßönber miteinanber öerfetiren, ba^

aber bod^ biel l^äufiger bie öer!el§renben ©taaten an :politifdE)er 5[Rad^t, an maritimen

Gräften, an J?a:pitalreid§tum unb Sed^nif, an 3lrbeit§gefc§idlic§feit fidf) toeit bon einanber

unterfd^eiben. ©in großer 2:eil be§ SöerftänbniffeS aKer ^anbe8|)olitif ru^t auf biefer

Sicrfd^ieben'^eit. 5^iemal§ l^at in ber @efd)idl)te bei ben ftörferen, p^er ftel)enben SBölfern

bte Jenbenj ^u einer gemiffen .g)anbel§'£)errfd£)aft gefel^lt, ^n ber gotm ^at

bie Jöetl^ätigung biefer libermadf)t getoectifelt, ba§ S5ölferrecl)t ^at nai^ unb nad^ ge=

ttjiffe f5fotmen ber ©eltenbmad^ung ber^Jönt, 3. 25. bie @igentum§erllärung bon großen

^teeren burd^ einjelne ©taaten; aber in ber @acl)e ift aud§ ^eute nodj ber Unterfd^ieb

bortianben. Unb e§ liegt in ber Statur ber ^anbelSbejiel^ungen , bafe bie ftärferen

©taaten Bei jeber ^anbelSbertragSber'^anblung il§re ^Tcüd^t füllen laffen, ba§ bie

fc^toäcf)eren bie Äonlurrenj ber ftärferen buri^ allerlei 5Jlittel, 3. 35. ba§ ber 5lBfperrung,

aBjufctimäd^en fud^en. 9liemol§ !onnte bie Srfd^einung feilten, ba^ bie jüngeren, fleineren,

toirtfdjaftlidf) tiefer ftel)enben ©taaten fidf) Bemül^en, buxd^ il§re ^anbel§^oliti! auf eine

äf)nti(^e ©tufe ber §anbel§= unb Sfnbuftrieentmicfelung ju fommen, tt)ie bie boran*

gefd^ritteneren fie exreid^t l§aBen. ^tlur fragte e§ fid^ immer, oB biefeS S^tl Beffer burd^

freien SSerfe'^r ober burd§ 5lBl§altung ber Äonfurrena ber ftärferen ©taaten erreicht toerbe.

^ac^bem tbir un§ fo in furzen ©trid^en baS SCÖefen ber ^anbelSpolitif, bie mid^»

tigften treiBenben Urfad^en unb bie .^aupt^j^afen itirer ©nttoidEelung flar gemad^t, ber=-

fuc()en mir, bie le^tere im einäelnen unb '^iftorifc^ ettoa§ näl^er ju d^arafterifieren.

254. 2)ie ^anbel§|)olitif fleiner, naturalmirtfd^aftlid^er
©tämme toar unb ift natürlidE) eine toenig auSgeBilbete. S)ie ©igenmirtfd^aft moltet

auf biefer ©tufe bor; bie meiften ©tammeSmitglieber berjel^ren unb Braud^en nur, maS

fie felBft l^erftetlen. ^Jlur ein geringer 3lu8tauf(| bon ©eltenl^eiten, SBaffen, äöerfaeugen,

©d)murfgegenftänben ätoifd^en Benad^Barten ©tämmen unb @tomme§put)tlingen finbet

in ber Siegel ftatt. 5lBer bod£) gieBt e§ u'^^f'^ß« ^^" ©tämmen unb il^ren ©liebern

Bereits bielerlei Sfntereffengegenfä^e : e§ gilt bie ©renjen feftjuftetten, eS finb SSünbniffe

unb griebenäberträge ju fd^lie^en ; e8 finb XriButja^^lungcn, ©treitigfeiten über g^rauen*
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unb 35ie:§rauB ju orbnen, e§ finb ©renjmärlte unb ^l^nlid^eg l^eräuftetten. 2öir t)ören öon
ben l^eutigen afrifanifc^en 5iegerftätnmen, bo^ fie i'^re nad^Barlic^cn StamnieäBejie'^ungeit

burd^ aa^lloje ungejd^rieBene S5erträge orbnen, loelc^e bie ;3ntereffen|pf)ören ber 3)orT=

fürftentümer aögrenäen; bie 3Boten unb ©ejanbten, bie \old)t Sßerträge abfd)Iie§en, finb

i)ie angefe^enften ©tammeSmitglieber, fie bewal^ren mit tounberbarem @ebä(^tni§ jebeS

HQoxt ber getroffenen 2lbreben nod^ nad^ öielen ^fa'^ren.

S)ie äJerträge bejie^en fid§ too^t me^r auf anbete ©egenftänbc, a. 33. 93ünbniffe,

gemeinfame Ärieg§äüge, aber hoä) aud) auf ttirtfc^aftlid^e ©egenfä^e unb 3fntereffen,

|auptfäd§Ii(^ auf bie 3iilaffung jum 33erle!§r, auf bie Erlaubnis, ba^ ©tammegirembe
i>a^ ©tamme§gebiet Betreten, auf i!§re SSe^anblung, i'^ren -Raubet.

@§ lüäre falfd^, an3une"^men, ba^ bie ^Jle^rja'^I biefer älteren ©tämme fid) ftet§

unb übertüiegenb Iriegerifc^ unb feinblid^ gegenüBerfte!§en. ©inb fie boc^ oft besfelben

SSlutes, "^aben biefetbe ober eine ä'^nlic^e (S|)rac§e, ftel^en in SBünbui^^^ unb Äriegg=

gemeinfc^aft. Malier ift oft aud) bie ©itte ber gi^embenbe^anblung eine freunbli^e,

oft freiließ ift fie aud^ eine l^arte, barbarifc^e. ©S fomntt in erfter Sinie barauf an,

toic blut§> unb raffenöerwanbt bie ©tämme fid^ füf)Ien, njeld^e Seibenf^aft erregenbc

Ääm^fe öoraug gingen, toeld^e religiöfe SJorfteüungen f^on bie uralt barbarifd^e 3luf==

faffung öon ber 9te^tlofig!eit iebe§ ©tammesfremben ermäßigt l^aben. 3uuäct)ft ift bie

©runblage jeber grembenbe^anblung bie S^atfad^e, ba| an fi(^ fein ^rember an ben

fd^ü^enben, friebenftiftenben ©tamme^einrid^tungen ber 33Iutrad^e, beä ©trafredt) tel, ber

1Redf)tö'^üIfe ber ÖJefd^Ied^tg* unb ©tammeegenoffen Seil l^at. 3)er Sobfd^läger bes

f^remben ift nod^ nad| toeftgotifd^em, bod§ fd^on fo frembenfreunblid^em 3fted^t ftrarloä,

1^. b. er ift ni(^t friebloS, brandet nid^t lanbftüd^tig ju toerben; big tief ine fpätere

9Jlittetalter ift jebeg geftranbete frembe ©d^iff bem freien, ftraflofen 9iaube in ben

meiften europäifi^en ©taaten |)rei§gegeben.

Slber baneben treffen toir bei barbarifd^en klaffen unb ©tömmen ^ufige 9luf'

na'^nte f^rember in 'Bippt unb f^amilie, wenn fie gerabe SSebarf an ^enfd^en ^ben,
neben 33erfflabung unb Sobfd^tag ju anberer 3^^^ unb gegen anbere. Unb fe^r frü!^

treffen toir freunblid^e S3e^anblung Uon ^erolben, ©efanbten, SBaÜfa^rern, furj öon
unberbäd^tigen, öorüberge'^enb ba§ ©tommeSgebiet SSetretenben. ^a, bei ben ^ultur=

raffen mit etwas geläuterten 9ieligion§öorftellungen tritt un8 frü§e eine unter bem
©d^u^ ber ©Otter ftel^enbe ©aftfreunbfd^aft entgegen, bie jebcm gremben ju Seil roirb,

ber nur gewiffe Zeremonien erfüllt, j. SS. bie ©d^toelle be§ gaftlid^en ^aufeö berührt

l^at. ^n einzelnen ©teÜen §at aud^ burd^ friegerifd^e ©d^idtfale, Eroberung, SSerpftan^ung

ganzer ©tämme unb ©tammeäteile eine frül^c 5Jlifd^ung öerfd^iebener Sfiaffen unb 2Sol!S»

demente ftattgefunben, meldte teils jur Slbmilberung ber grembenbenad^teiligung, teils

5ur fd^roffen ^laffenl§errfd)aft ber ^öl^er ©te'^enben fiit)rte.

kleben att' bem fte^t nun als relatiö felbftänbige Srfd^einung bie ^^rembenbel^anb^

lung berer, bie als ^änbler in frembe ©tämme unb ßänber einbringen. S)aS Siwftitut

ber ©aftfreunbfdtiaft einerfeitS, baS ber alten 9ted£)tlofigfeit ber f^remben anbererfeitS, fie

ftanben naturgemäß an ber SBiege beS nun fid^ auSbilbenben f^rembenred^teS , beffen

3tt)edf ber ^anbel mar. S)ie tl^atfäd^lid^e SSorauSfe^ung berartiger SBejiel^ungen war
meift, ba| in ber Sed^nif beS ^anbelS unb ber ©etoerbe gefd£)ultc, pl§er ftel^enbe @le*

mente um beS ©etoinneS mitten in bie Gebiete niebriger, primitiöcr Äultur einbrangen.

S)ie @efü-^le unb ^fntei^effen , auf meldte fie :^ier fließen, fonnten and) feine ein«

fad^en fein. S)ie fremben .g)änbler fonnten jumal ben Häuptlingen, bem ^bet als

SBringer ]§ö'^erer Kulturgüter unb Mufer ber l^eimifd^en ato'^probufte toittfommen

fein; fie waren aber ftetS aud§ anberen — jumal ber großen 3Jtenge, bie nid^tS faufte

unb Wenig ju berfaufen :^atte, — öerbäd^tig, ja ber'^aßt. 2)a^er bie 5Jlöglid)feit fe^r

berfd^iebener 5luSbilbung ber Sied^tSinftitute , bie auf bie fremben ^änbler 3lnwenbung
fanben unb nod^ finben. 2)ie Sßerfd^iebeui^eit ift ferner bebingt burc^ bie 3o'§l unb
bie Slrt ber einbringenben ^änbler, wie burc^ bie ®efd§loffenfeit unb politifd^e Äon»
jentration, bie S5erfaffung ber einlaflenben ©tämme unb S5ölfer.

S)ie meift juerft in größeren 3^0^"/ Äarawanen, ©d^ipgefd^wabern unter ein=
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l^eitlic^em 33efel^t lommenben fjteinben fönnen nur lanben, ^atlt Italien, öetfaufen,

toenn it)nen burd^ Sitte ober IBertrag ein geittoeiliger 2lufent^alt erlaubt totrb, njenn

man il^ncn 6ci)U^, Söergelb, ein jogenannte§ ©aftgerid^t eingeräumt ^ot, toenn jte bafür
@e6üf)ren jal^len, ©ejd^enle mad^en, fid^ 5prei§tajen, oft aud^ einer SBarenfd^au unter=

toerren, furj, toenn eine ©umnie öon SSefd^rönfungen ber alten 9led§tIofig!eit ber

t^renibcn eingetreten ift. SlBer ebenfo l^öufig berlangt man, ba^ fie nad^ Beftimmter

i^rift toieber aftaie^en; man toiE il^re bouernbe f^eftfe^ung nid^t, toeil fie leidet gur

i^remblievrfd^ait toirb. 9Jlan lö^t nur getoiffe, für unfd^äblid§ gehaltene 3Boren ju, ober
• öerlangt folt^e ©efd^enfe unb SIBgaBen, ba^ ba§ ©efd^äft unmöglid) toirb. Unb je ftörfer

ber i^rcnibenäuflu^ ift, je umfangreid^er ilire @efd§äfte toerben, befto allgemeinere ©efa^^ren

öerbinben fid) bamit, ©efa^ren, bie leidet biet bebeutfamer erfd^einen al§ ber 35 orteil

biefe§ ganzen 3[?er!e^r§.

S)er i^rembfaufmann toirb nid^t bloB leidet ein l^arter @IäuBiger unb äule|t ein

bauernb fid§ feftfe|enber 2:^rann; er unb fein S5erlel^r bebrol^en bie ganje S5er=

faffung, bie (Sitten unb SeBen§getool^nl§eiten ber ©tämme, bie fie Ibefud^en. 2)er SJer«

fe'^r mit fremben -giänblern, jumal mit fold^en einer öiel l)ö^eren i?ultur, mit ganj
anberen ©itten, aud^ mit ganj anberen Saftern, mit gan^ anberen 9ieIigion§t)orfteIIungen

löft Ieidf)t ba# ganje ^)f^d§ifd§e unb fittlic^e ©efüge einfad^er ©tömme auf, erzeugt unter

Umftänben eine ßrfd^loffung ber öorl^anbenen ©:pannfräfte , eine Unbeftimmtl^eit im
©ntmuffc unb im -gianbeln, bie leidet fe'^r fd^äblidf) toirfen. S)er ©uroipäer, ber oft

3uerft nur (S|)iritu§, ©d§ie|pult)er unb ©t)jp^itiß ju ben rol^eften ©tömmen Brad^te, l^at

il^nen meift öiel me'^r — burd§ ben 3U großen ^ulturgegenfai — gefd§obet a(§ genügt.

33or allem aBer jerftört leidet bie Sinfül^rung Bittiger SBaren ber l^öl^eren Kultur eine

Bereit! enttoicfelte Sed^nif unb fd^abet fo unenblid^. Zf). SQßai^ toetft nad§, ba^ bie

;3nbianerftämme burd§ euro^öifd^e SBaren il^re alte Äunft ber ^))ferBereitung unb öiele

anbere ®efdt)icttid^feiten berloren. ©d^toeinfurt jeigt ba§ ©Ieidf)e für bie ^legerböller

unb i'^re SifenBereitung, für bie fömtlid^en norbafri!anifdf)en unb mu^amebanifdtien
©tämme unb il^ren ganzen ©etoerBflei^. 5!Jtand^e amerifanifd^e Sfnbianerfiömme , bie

früt)er i^agb unb 5ldferBau berBanben, l^aBen bur^ ben ^eljl^anbel mit ben ©uro^öern
unb feinen borüBergel^enben ©etoinn erft bie i^ögbttere in iT§rem ©eBiete erfdtjß^jft unb
bann gemerlt, ba^ fie aud§ ben 5lcEerBau berlernt l^atten; fie finb berarmt, an 3^^^
fel^r aurücEgegangen (Tf). SBai^). S)ie Blül^enben malaift^en 9leid^e, toeld^e jur ^dt
ber ^nfunft ber (Europäer eine erl§eBIid§e ^unftfertig!eit unb einen eigenen .^anbel Be*

fa^cn, finb faft atte burd§ biefe SBerülirung prürfgegangen unb berfatten; nur ein Heiner
Jcil be§ .^anbelS BlieB in malaifd£)en .g)änben.

S)al)er l^ot üBeratt, too ein leBenbiger ©tammeS^ unb @taat§äufammenl^ang, eine

toeitfid£)tige9iegierung borl^anben toar,fid§ eine^ieaftion gegen bief^rembenaulaffungge&ilbet,

bie im ganzen burd§au§ Beredf)tigt unb fieilfam toar, fo oft fie im einzelnen üBerS S^d
^inauö fd^o| unb p ßngl^eraigleit, ja ju BarBarifd^er SßertreiBung unb Slötung ber fjtemben

führte. |)öufig fommt e§ ju einer bie f^temben Benad^teiligenben, ja au§fd§Ite^enben 5politiI,

aBer erft nadf)bem fie borl^er lange jugelaffen toaren, nad^bem bie ungünftigen i^olgen ftd^

gezeigt, eine ftarfe S5oIf§leibenf(|aft fid§ gegen fie geBilbet, bie 3Infänge eineS eigenen

^anbel§ <Bd)U^ gegen bie gtemben bericngt l^aBen. @o ift tool^I bie 9lu§fd^Iie^unft

ber g^remben im alten 2lgt)|)ten erft in einer @i)od^e relatib l^ol^er Kultur eingetreten;

bie ©ried^en l^aBen bie pl^önififc^en Kolonien an ii^ren lüften bertrieBen, nad^bem fie fie

Sfa^r^unberte lang gebulbet. 3)ie Sfapaner famen 1550 äuerft mit Europäern, ben

^Portußicfen, in SBerül^rung
;

^Jortfc^ritte im .Raubet unb ©(|ipBau roaren junäd^ft bie

g^olge. 3lBer bon 1634 an Bi§ 1853 üBertoog bie SlBfperrung^poIiti! ; man berBot

3uerft ben 5lu§Iänbern in ;3fapan ju lanben, ben Sofanern in§ Slu§(anb 3U fal§ren.

@§ famen bann getoiffe 2lu§nal)men für bie ,g)ottänber unb bie ß^inefen, bie S5e«

fdE)rän!ung be§ f^tembl^anbelS auf getoiffe Cuantitöten, auf einen .^afen, ^flagafali. Big

5Ritte be8 19. S^a^rl^unbertg ber Umfdfitoung ju einer freien f^rembenjulaffung erfolgte.

S;ie englifd§e frembenfreunblid^e ^anbeI§poIitif ^at erft im 16. unb 17. ^lO^i^T^unbert

einem leerten g'^embenred^t 5pia| gemad^t, toie toir nod) feigen toerben.



1025] 3^« ^onbcISpoüttf ßartl^ogoS. 5(57

3fm gongen ift ber entfi^eibenbe 5pun!t für bie ißered^tigung jeber ]olä)tn 316<

fperrungSpoUtif bcr, ob ber augeloffene ,g>anbct ber fjftenibcn mel^r erjiel^erifc^ auf ben

:^eimi|d^en SBürger ttirfe, ober entneröenb, befte^enbe ^nftitutionen unb tedinif^e fertig»

feiten tierni($tenb. S5iel ^ngt baöon ab, tote toett bie ganje ÄuUur ber ätoei 35öller

öon einanber abftel^e; je größer bie ßluft, befto leidster eine ungünftige SGßirfung. 6^
fommt bann auf bie Slrt ber getaufd^ten SBaren, auf bie :^Q^i ber gremben, auf bie

grage an, ob fie nid^t blo^ tDirtjd§aftUd6e Slusbeutung, fonbern aud^ tJoUtifc^e <g)err*

fd^aft, ja Äned^tung ber @in!^einiifd)en anftreben, toie 3. 5ß, bie arabifc^en <g)änbter in

5lfri{a ju einem großen Seit au§ Ilugen, üeinen ^aufierern fid^ ju S)e§f oten ber Don
i^nen ausgebeuteten 3fiegerftämme hinaufarbeiteten. —

255. S)ie .^ anbeI§|)oIitiI ber antilen SSöIfer unb Staaten ift un§
^eute jtoar etttja§ me'^r alS frül^er erfd^Ioffen, bleibt un§ aber boi^ in öielen ^ßunEten

bunfet. 2Bir öerfud^en ba§ Söid^tigfte, waS feftäufte^en fd^eint, fur^ aujammenjufaffen.
S)ie ,g)anbeI§lJolitif biefer ß^jod^e hiüp]t an bie (Einrichtungen ber ätteften 3eit, loie

tt)ir fte eben lennen lernten, öielfod^ an, gel§t aber mit ber p!§eren toirtfd^aftlid^en

Kultur ber größeren ©toaten bod§ meit barüber l^inauS, näl^ert fid^ an einzelnen

fünften fc^on mobernen Einrichtungen.

a. 2)ie ^pi^önifer l^atten |)unberte öon |)anbel§nieberlafiungen etwa 1600—700
ö. 61^r. gegrünbet, fie aber meift nid^t ju eigenen Staaten ausgeweitet; fie »urben ba

unb bort 3. 33. burd§ bie rafd§ aufftrebenben unb gelel^rigen ©ried^en bon ber Äüfte

ÄleinafienS, ben Sfnfeln beS ägaifcfien ^eereS relatiö tei^t öon 1100—800 öertrieben.

^m Söeftmeere, ^umal in .ffartl^ago, hielten fie fid^ länger. Über feine ^anbetspoliti!

finb toir ettooS unterrid^tet. ^artl^ago l^atte 800—600 ö. d^. in ^flumibien unb
im mauretanifd^en ©:banien fid§ ein Softem öon SunbeSgenoffenftäbten unb Untertl^anen*

lanben angegtiebert, 600—500 ö. 61^r. ©ijilien unb Sarbinien teiltoeife unterworfen; eS

beljute feine ^ad^tfp^äre bis auf bie weftafrüanifd^eÄüfte unb SübgaEien auS; mit ©trurien

l^atte eS ja^IreidEje S5erträge gefd^loffen. @S fd^eint längere 3eit mit ben gried§ifd§en

i?o(onien, mit 2JlafftIia unb anberen geinben in bem l^eftigften politifc^en unb |)anbelS'

tampi geftonben, bie ©ried^enftäbte in ber <g)aubtfad)e öom toeftlid^en 3)KttetmeerbanbeI

öerbrängt, burd^ ein Softem öon |)anbeISöerträgen (2. ^&l}k beS 6. 3^a^r!§unbertS)

fid^ teils baS .gianbelSmono^JoI gefi(^ert, teils eine farteßartige ©ebietSabgren^ung gegen=

über ben 9iiöalen öorgenommen ju l^aben, bie bann ja^rl^unbertelang im ganzen öor<

^iett. S)abei ]§atte eS bie meiften feiner eigenen 33unbeSgenoffen fo in Slbl^ängigfeit gebrad^t,

ba^ aEer frember |)anbel ju il^nen über Äart^ago gelten mu^te. 5Rit ben gfremben

paftierten bie ^Punier fo, ba^ fie für fid§ baS grö^tmögUd^e 5Jtar!tgebiet jum auSfd§Ue^«

iid§en |)anbel bel^ielten. ^Jlit ben ©truSlern l^atten fie fid^ gegen bie ©ried^en oer*

bunben
; fie l^otten jenen Äorfifa überlaffen, bafür öerjid^teten biefe auf ben farbinifd^en

.^anbel unb ben nod^ ben ferneren ft)anifd^en ©ebieten über baS Aap be la ^oa unb
bie Säulen beS ^erfuIeS l^inauS. 3ll§nlid^ waren bie SSerträge mit ben ^affiliern ; biefe

foHten in ber .^au^Jtfad^e nur ben ^anbel nac^ 9lorben unb ber Sai öon SiSlatja

begatten. 2)er erfte ^anbelSöertrag mit giom, 509 ö. @^r. (S)atierung nad^ Kliffen,

^li^fd^, ^el^er) gel^t bal^in, ba^ bie 9lömer auf jeben ^onbel jenfeitS beS fc^önen 3Jor=

gebirgeS öer^id^ten, ba^ ©iailien beiben Äontra'^enten freiftet)t, bafe bie 9lömer nad^

Äart^ago, ©arbinien unb ber l^bifd^en S3unbeSftabt too^t l^anbetn, aber nur in @egen=
wart ftaatlid^er SSeamter öer!aufen bürfen, welche nod§ ber ^oUioi^lunq, für ben ÄaufijreiS

^aften. äl^nlid^e SSertragSbeftimmungen wie bie le^teren finb im 2Jlittelatter '^öufig,

3. 53. im Vertrag jwifd^en 2lgi}ften unb ®enua 1290; S)erarttgeS räumt ber ftärferc

bem fd^wäd^eren ^anbelSftaat ein, bem er gewiffe ßonjeffionen mad^en mu^, ben er aber

im ganzen in ©d^ranfen galten WiE unb fann. SBeiter öerf^jrad^en bie ^artl^ager ben

giömcrn bafür, bo^ fie auf baS ganje Weftlid^e ^ülittelmeer öerjid^ten, fei'h ÄafteK in

Sotium ju bauen, leine S5unbeS= ober untertänige Stabt SlomS anjugreifen, eine etwa
in Satium eroberte ©tabt ben ülömern auSauIiefern. ^m aweiten 33ertrag (348 ö. ßl^r.)

lommen bie mono^oUftifd^en unb ^ad^ttenbenaen ber ^unier nod^ mel^r au Sage: ben

giömern wirb je^t ber ^anbel nad) ©arbinien unb 5lfrifa (au§er nad§ ber ©tabt
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Äai-f^ago) ebeitjo toie ber naä) ©|janten unb ben 6äulen be§ ^exfuIeS öerfioten. f^ünf

3fat)te f^äter fe^t ein btitter IBerttag baSfelbe für bog öon 9iom einöerleiBte Äom^anien
feft. @in öierter (ettoa 306 ö. 6'^r.) !§at nad^ ^el^er im ganäen 2ll)nlid§e8 entiialtcn,

madjt abex hoä) bem römifc^en, feit!§er geftiegenen .^anbel ettoaS tne^r 3ugeftänbntffe:

9lom jott nid^t in fi^ilifc^e, Äartl^ago nid)t in bie italifd^en SSer^ältniffe eingreifen, ^orfüa
öon feinem ber Beiben Kontrahenten befe^t Werben.

3Bir fel)en, e§ i[t eine ouf maritime ^Jlad^t geftü^te, bie Äonlurrenten befeitigenbe

ober einfd§nürenbe ^anbetg^joliti! : Äarf^ago toitt feinen ©to^el öermel^ren; e§ miE
Bittig allein in 6:panien unb fonft einfaufen; feine Kunben fotten teuer attein in

Kartl^ago, nid§t ettoa in Utifa unb anbern S3unbe§ftäbten einfaufen. @ratoftl^ene§, ber

Später ber @eogra:|jlC)ic (273—194 ö. 6f)r.), erjöl^It, ba§ bie Karthager jeben fremben

©d^iffer, ben fie auf öerbotener (Strafe trafen, in§ 3Jteer ftüräten. ^n Äartl^ago toar

jcber frembe ^änbler ftet§, toie ]pättx in 35enebig, ftreng fontrolliert. 2Rommfen öer»

mutet, ba^ .^artl^ago feine S3unbe§ftäbte — mit 2lugnal)me Utifa§ — l§anbeI§i)oUtifd^

fd&Iec^t Bel^onbelt fabe, unb ba| beST^alb biefelben fo biet tocniger treu getoefen feien

aU bie 9lom§. (5§ toor bie Äü^jpe atter antuen bunbeSgenöffifd^en ^anbels^olitü, aud§

ber attifd£)en, unb im Mittelalter ber l^anfifd^en. —
b. 3Iu§ ber ßnttoidtelung ber griedf)if d^en |)anbel§politiI treten un§, fo

toeit toir fie ju er!ennen öermögen, bie jtoei entgegengefe^ten 3üge atter älteren gremben*

:|politif entgegen. 2öir fe^en einerfeitS, ba^ ©tammeS^ unb 9leligionggemeinfd§aft, SSünbniffc

unb liberale SSertoaltungS^olitit in ber Slufnal^me ber gtemben jur ^ieberlaffung in

ben blül^enben jonif(^en «Staaten, l)au^jtfäd£)lidf) in ?ltl§en, einen mobernen, f)umanen

3ug ber gried^ifc^en ^anbel§t>olitif erjeugen. Slber baneben entfielet aud^ ein brutaler

^anbetSneib ber Jonfurrierenben, reid§ geworbenen ©täbte untereinanber. 2)ie f^a!toreien,

bie 5[Rilet, ©amo§, 3lgina in 2lgt)pten erwarben, würben ben übrigen griei^ifc^en ©tobten

bcrfc^loffen. 2)a8 ^Iflärd^en bon ber ^xzif)di grie(^ifc£)en |)anbel§ unb 5ßerfe'§r§, ba§

Speeren im Reifte 31. @mit^§ fid^ erbad^t, l^at fd)on 31. S3ödf§ jerftört. Sr fagt, bie

Üt^emx fd^euten feinen ^anbel^äwang, fobalb er il^nen üorteil^aft fd^ien. 3öo Slttifa

an frember Äüfte 9lieberlaffungen unb Märfte grünbet, "^at bie ©tabt ben bortigen

.^anbel ebenfo au§fd§lie|li(i) il^ren bürgern vorbehalten, wie f^öter bie ^ortugiefen, bie

<g)ottänber, bie ©nglänber. ^n einem Jßertrag mit Äeo§ bebingt ftd§ Sitten au8,

bie 9lötelau§ful^r ganj attein betreiben ju bürfen. Mit bem bo§)jorifd§en fjürften

Seulon öerabrebet ^If^en Befreiung ber attifd^en Äaufteute tjon SluSfu'^räötten unb

anbere SSegünftigungen. S)ie ®etreibeau§m^r au§ bem ©dEjtoar^en Meer fut^t e§ ganj

in feine @ewatt ju bringen; neben ber 3oÖfrei'§eit, bie bie anberen nid^t ^aben, »er*

langt e8 ba§ 9te(|t, feine ©d£)iffe ftetS auerft laben, aud§ in ^ungerjal^ren ausführen

ju bürfen. 35on allem nad^ Slti^en fommenben ©etreibe mu^te 3ö)eibrittel ber Sabung

in 3ltl§en bleiben; attifc^e Bürger burften betreibe nur nad§ Sitten fül^ren. «häufige

unb lange ^anbelSfperren fommen üor, fipielen bei 9lu§bruc^ be§ ^jeto^onnefifd^en ÄriegeS

eine Flotte, ^m ^di)xz 445 ö. ®^r. mu^ 2lt^en in bem e§ bemütigenben f^rieben ber*

f^red^en, ©parta unb beffen 33ünbner (alfo '^au^jtföd^lid^ Korint^) nid^t me'^r bom
freien 3SerIel)r au§aufd^liefeen. 33ei ber ©jpebition nad^ ©i^ilien fd^eint e§ fidt) Wefentlid^

um 3wtöff""Ö «^^ 9lid§täulaffung ber einjelnen ©tobte ju bem wid)tigen ^fnbuftrie*

abfa^ nad^ unb Äornbeäug au§ bem SBeften ge^anbelt ju l^aben. 2öa8 bie ©leidt)*

ftettung ber attifd^en 33unbe§genoffen in ^anbel§fod§en betrifft, fo lä|t 2;]§ult)bibe8

ben attifd^en @efanbten in ©t)arta gegenüber ben .klagen ber SBünbner naib erllären,

e§ fei redE)t unb fei Würbig, ba^ ber ©d^Wäd^ere bon bem ©tarieren eingefd^ränft werbe.

3£eno^jl^on fagt, bie attifd^e SDemofratie fd^eint e§ öoräuaiel^en, ba^ bie S3unbe§genoffen

nid^t wol^l^abenb Werben, fonbern nur fo biel bellten, um ju leben unb ju arbeiten,

unb bamit au^er ftanbe finb, an 9lufftänbe ju benfen. Über bie grembenbcl^onblung

fagt berfelbe Slutor, 3ltl^en würbe fel^r gewinnen, wenn man bie fremben ^anbelgleute,

bie il^rer ®efd§äfte wegen nad§ 3ltl)en fommen, ouf eine cl^renbottere unb gaftfreiere

Söeife bel^anbelte.

Mag bie f|)ätere 3^^*/ i" ^er Xenopl^on lebte, Sitten längft aurüdtging, eng*
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l^exjigcr aU frü'^er getoefen fein, ba§ Bleibt, ha% ber gried^ijc^e Sotolgeift unb ßofal*

egoigmug auä) in jeiner fieffeien 3"t übet eine egoiftif^e Stabttoirtfc£)aftgt)oIitif nic^t

xec^t ^inauSfam, bafe batan gerobe bie 35unbe§t)erjaffungen jd^eiterten. @g war jd)on

öiei, ba^ S5erjud^e fott^er SSünbniffe unb .^anbeläöereine übex^aupt gemad^t würben:

jur Sbee ber öoßen ^anbel§:poIiti|d)en 9led§t§glei(^]^eit im SSunbe erl^ob man ftc^ no(^

nid^t. S)a^ in ben l^eHeniftijd^en großen einl^eittic^en Sleid^en bie eng^erjige ftäbtiic^e

,^anbel§« unb 5remben|)oIiti! nacC) innen jurücttrot, öon ber ein{)eitHc§en 9leid^8|)olitif

beföm^ft tDurbe, ift toaiirf^einlid^. ^ad^ au^en aber toerben bieje größeren 9ieic^e ol^ne

3tDcifeI eine egoiftifcf)'merfantiliftt|d§e 5|5oIitif öerfolgt l^aben, toie es Sumbrojo für ba^

Sagibijc^e gieid^ nad^toeift.

c. gür bie römifd^e .^anbelä^oUtif ift bi§ jur Unterroerfung ^talien§

"bie SluSbilbung beö 35unbe§t)er|ältniffeS bag Söid^tigfte. 'DJlommfen fud^t nadtj^uttjeifen,

ba^ ber ©tabt 9tom gelang, toaS 2ltl§en unb Äart^ago burd§ il^re engl^er^ige Jpanbels»

|)olitif gegenüber il^ren 33unbe§genoffen mißlang. S)o§ Foedus Cassianum üon

493 ö. 6^r. giebt aüen (Sliebern be§ latinifc^en 33unbe§ Commercium unb Couuubium,

f^rei3Ügig!eit unb 9lieberlaffung§frei]§eit im S5unbe§gebiet. ^an war in 9lom nodt)

nic£)t l)anbel§politifd§ egoiftifd^, toeit nod^ bie ^ntereffen unb 3lnfd^auungen eines

SSauern* unb Äriegerftaateg öortoolteten, toeil aud^ bie ^patriäieroriftolratie nur ein

Sntereffe an guter, leichter 3lu§ful^r il^reS 3}ie!^e§, il^rer Söotte, il^rer |)äute l^atte.

©old§e agrarifd^en ?lriftofraten finb ftetS frembenfreunblid^. S)er -^anbel war über»

l^aupt nod^ nid^t fe^r bebeutenb. )Rq^ bem ßatinerfrieg (338 b. 6!§r.) üerwanbelte fic^

'ha^ S3unbe§öerl^ältni3 in eine Hegemonie ber ©tabt 3^om, jebe einzelne latinifc^e

©tabt trat in ein befonbereS 9led^t§t)erl)ältni§ ^u 9tom, einjelnen mürbe Commercium
unb Counubium, otten bag freie 33ünbni§red^t genommen. 3lber Siom fd^eint 3unädf)ft

feine |)anbel§tiorred^te beanf^rud^t . ju ^ben. 5lud§ bie 3lu§be^nung auf ©amnien unb

ßtrurien erfolgte burd^ ein ©t)ftem öon äJerträgen unb Unterwerfungen, bie öon miti«

tärif(^en, agrarifd^en unb ©teuergefid^t§^un!ten, nid^t öon ^nbelSöolitifd^em ßgoiämus

crfüKt finb. @in liberales ©aftred^t bilbete fid§ au§; ein ©t)ftem öon ^ßntilien» unb

©emeinbeöerträgen über ba§ ©aftred^t entfielet, le^tere Werben auf ^u^jfertafeln im ilempel

"ber f^ibeS aufgeftcKt; im einjelnen finb fie öietfadt) abweid^enb, im ganzen liberal, fo

lange bie ältere ^politif öor'^errfd^te , Weld^e (Jato unb bie ©cipionen nod^ öertraten,

loel^e ni(^t 35el§errfd§ung unb Sluöbeutung öon S3ogteilanben , fonbern ein billiget

SBunbeggenoffenf^ftem anftrebte. 2lu§ biefem liberalen f^remben^ unb Sunbeegenoffen»

ted^t ^erauä ift baä jus gentium in ber ^anb beg Praetor peregrinus (242 ö. 6^r.

eingefe^t) entftanben. 2)a§ würbe nad§ ben punifd^en Kriegen, nadt) ber Eroberung

^riedienlanbä unb .ßleinafienS, mit bem ©iege ber !aöitaliftifd^en ^Publifanenintereffen

anber§. 3^e^t entfc^ieben @elb*, ^apiiaU , ^anbelSintereffen ba§ S5erl^ättni§ gu ben

^id^trömern. 3fe^t Wte§ man (187 ö. Sl^r.) auf einmal 12 000 33unbe§genoffen unb

Satiner au§ ber ©tabt 9tom au§; je^t fud^te man, felbft Wo man bie eroberten ^ro*

öinjen nid^t einöerleibte (wie 3Jlaäebonien 168 ö. ß'^r.), i'^ren .^anbel ju öernid^ten:

man teilte ^Jlaaebonien in öier felbftänbige Seile, benen jeber gegenfeitige Jpanbet, fowie

bie 5lu8ful§r öon ©d^iffSl^ol^ unterfagt würbe, Woburd^ map auö^fi*! ^^^^ 5ßunbeö»

genoffen unb ^anbeläfonfurrenten 9l^obo§ einen ©to^ gab. Sfe^t ftrebte man, wie

187 ö. 6^r. in 3lmbracia, nad§ bifferentielter ^oUfteil^eit, nad) SBeöorjugung unb
^ono|)olen alter Slrt. ^t^t öernid^tete mon bie wid^tigften ^anbeläfonfurrenjftäbte

:

Äart^ago, .fforint^ unb anbere, wäl^renb man ben italift^en SunbeSgenoffen bie längft

begel^rte öoEe SHe^tggleidlil^eit au§ ^anbelöneib öerweigerte.

35ot[e Älarl^eit über bie .g)anbel§politif ber legten 150 ^ai)Xt ber Slepubli! ^ben
Wir nic^t. aOßal^rfd^einlid^ ift aber eine fel^r ftarte egoiftifd^e Entartung im angegebenen

©inne, bem erft ber 5]3rincipat ein @nbe ju mad^en fud^te. 5Die öerftärlte ßentrat*

gewalt fd^uf na(^ unb nad^ Slei^tägleid^l^eit ber ^Jroöin^en unb ©emeinben unb bamit

einen relatiö freien 3Jerfe]§r im inneren be§ großen gieid^eS, eine 3lrt ^anbelSfreil^eit.

5reili(^ bel^ielten mand^e ©täbte il^re felbftänbige 3ott= unb JpanbelSpolitil , wie wir

eS öon S^janj, ^^alm^ra, Slti^en wiffen. ,g>abrian beftimmte, ba| öon ber Ölernte
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5lttifa§ ftetS Va im 3Jntereffe be§ SoMBebatfeS öon ber SluSful^r au§ae|(^Ioffen fei. 3116er

bie im Sfnneren öorfommenben 3lu§= unb ©infu'^rjöHc maren fel^r mö^iö, toefenttid^

^inan^i'öUe, unb betrugen in ber 9legel nur 2—5 "/o. S)ie ©ad§!enner nelimen an,

bie bie römifd^en ^Bürger einfeitig begünftigenben .^anbelgeinrid^tungen ber frül^eren

3eit feien bon ben ßaifern befeitigt ober ermäßigt morben. S)er ^anbel über ba&

9teicf) I)inou§ unterlag !aum einer l§anbel§|)oIitif(^en Orbnung, fonbern mel^r einer miü»
törifd^en unb ©id^er^eitSregelung; e§ mürbe an getoiffen 5Pun!ten bie ^lugful^r öon

9öaffen unb Ärieg§materiat, au^ bon Öl, betreibe, ©al^ unb @elb öerboten; e&

mürbe an gefö'^rbeten ©tetten ben 9lömern ba§ SSetreten be§ 2lu§Ianbe§, ben SSarbaren

bag be§ 3fntonbe§ öerboten. SJ)a§ ift öl^nlid^ unter Äarl b. (Sr. unb fpöter an ber

f(abifd§<beutf(^en ©renje bi§ in§ 17. unb 18. ^a'^r^unbert borgefommen, |atte ftetä

lolale Urfod^en, ni(^t gro^e ]§anbel8politif(^e 3^ßcE*'- —
äBoCen mir lurj fagen, ma§ ba§ 3öid)tigfte unb 5^eue in biefer antifen <^anbeI§|joIitif

mar, fo ift e§ einerfeitS ber gottfc^ritt bon einer bto^en ©tabt= ju einer SunbeS* unb
9flei(^§l)anbel§|)oIitiI. 2)a§ f^rembenrecfit fpielt nod§ eine gro^e gioüe, mirb aber in 3lt:§en

unb 9iom äeittoeife ^uman ermäßigt, kleben einer ^olitif, meldte nur bie ^anbeläüberlegen*

^eit ber feefa'^Tenben 3tt'ifc§e«^än^Iei^ fteigern mill, fommt fd§on eine |)anbeI§|JoIiti!

Oor, bie auf ^u§» unb ©infu'^rförberung öon S^nbuftrie^SBaren, \a öon betreibe unb
9la^rung§mittetn aielt. kleben ber barbarif(^=monopoliftifd^en ^ärte ber ^unifd^en unb
teilmeife auä) ber gried^ifc^en unb römifd^en JpanbelSboIitii beginnen entgegengefe^te

Strömungen infolge öon Sunbe§ber^ältniffen unb großer ein'^eitlid^er 9teid§§BiIbungen.

^mmer bebeutet bie ^anbeI§tioIitif in ber aniüen ©taatenmelt nid^t fo biet mie in ber

neueren 3ßit/ ^"^^1^ bamal§ 9latural^ unb @igenmirtfd£)aft öielmel^r öor^errfd^en, meit nid§t

mie in ben legten S^atirliunberten ein fo großer Seit aÜer 5probuftion unb @in!ommeng«
öerteilung öom Raubet unb ben ^nftitutionen abfängt, bie feine (SntmidCelungen förbern

ober "^emmen fönnen.

256. 35ie mittelalterlid^e ^anbel§|joIitif ber ©täbte, "^aupt*
fäd£)Hd§ ber italienif d§en unb beutfd^en; bie ^anfeatifd^e <g)anbel§ =

politif. S)ie mittelalterlid^e <g)anbel§|joIiti! ift mieber mefentii(^ eine ftäbtifdie. ©o*
meit größere ©taatSbilbungen öorl^anben finb, fteÜen fie lofe agrarif(^e Körper bar, bie

ftnaujielle, friegerifd^e , fird)lic£)e 3tt'ecfe l^aben, bie ba unb bort bie SHefte antuen

|)anbel§ erhalten, ben neu fid§ bilbenben SBerlel^r förbern, ben Äaufteuten Sted^tgfd^u^

öerleil^en, ba§ ©aft-^ unb ^^^embenred^t
, fomeit e§ barbarifd^e 3iige trägt, mitbern

moHen, bie aber eine eigentlidfie ^anbelepolitif nid§t treiben.

2öir begnügen un§, über bie ^anbelSt'oliti! ber italienifd£)en unb beutfd^en ©täbte,

fomie über bie be§ l§anfeatifd§en 33unbe§, einiges ^u fagen.

a. S;er italienifd^e |) anbei be§ frül^en Mittelalters l^at au§ bem Slltertum

mand§erlei ®emo§n"^eiten , @inrid§tungen unb SSerbinbungen gerettet, ^ftalien blieb

neben S^aanj ba^ Sinbeglieb für bie SJerforgung beS Slbenblanbes mit ben SBaren be§

Crient§. 3)ie gtoei ©täbte, bie juerft burd§ i:^ren ^anbel emt)or!amen, banften e8 ber

langen @rl)altung i'^rer bolttifd^en unb fonftigen SSe^iel^ungen ju SS^janj. 5lber bie

ftaatlid^e 6inl)eit Italiens ift öerfdE)munben. 2)ie großen .Kommunen gelten bie SQßege

einer egoiftif(^en ©tabtmirtfd§aft§politif
;
jebe fud^t ber anberen au fd^aben, i§r ben 3^=

gang ju ben ©df)ä^en be§ Orients gu f^jerren, bort ein 3[Ronopol ju erreidfien, wenn e§

gellt, ben Stiöalen ju öernid[)ten. @§ Rubelt fid§ um eine burd§au§ !riegerifdt)e, gemalt=

fame .g)anbet§politi{, öielfacE) aud^ um ein fd^roffeS f^Tembenreiiit.

2öar Slmalfi öon etma 800 bi§ 1031 in ber SSor^anb gemefcn, fo öerlor e§

burd§ feine ©inöerleibung in ben ^flormannenftaat 1031 feine 35orre(^te in SBtijani unb

1135 burc^ feine Eroberung feiten§ einer pifanifd)en iJIotte fo aienili'^ feinen .^anbel.

':)5ifag ^anbelSbtüte föHt in bie 3eit öon 1017 big 1284; im erftern ^a^re ]§at e§

©arbinien erobert, mar bann burdf) bie Äreujjüge unb jal^llofe augmärtige Stationen

unb Surgen (mon aälilte 554) reid^ getoorben ; eg bel^errfd^te bog meftlidie 5!Jlittelmeer,

big eg 1284—1300 ben Äömpfen mit®enua erlag, ©enuag ©lanaaeit liegt 1206—1381;
mie öorl^er ber Äampf mit 513ifa, fo fteigerte ]päin ber mit SSenebig feine Gräfte; eS
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gelingt @enua, bte gto^e ]^onbe(8|)oliti|(^c ©c^bpiung 35enebtg§, ba§ tatetnifc^e Äoifertum
(1204—1261 fieftc^enb) a« ftürjen (1261), ba§ ©d^toaräe 3Jleer für fid§ äu monopoü*
^crcn; eg bro'^t S^enebig burd§ feine g^eftfe^ung in Sl^ioggia laf)m. ju legen: ba ftürat

ber |)anbcl§Irieg mit Senebig 1378—1381, bie S3ernid§tung feiner f^Iotte, ber SSerluft

gl^ioggiaS @enua öon feiner ^bf)e. S)er benetianifd^e ^anbel bleibt je^t at§ ©ieger auf
bem 5ßla^e, Big er öon @nbe be§ 15. ^o^t'^unbertS an burd^ ba8 SJorbringen ber

dürfen, burd^ bie neuen Seettiege nai^ Oftinbien, burd^ bae ©m^iorlommen ber Sßeft*

mädöte langfam jurüdEgebrängt toirb.

2Ö0 bie Sänber, mit benen bie itatienifd^en ^anbeI§ftobte im 3Jlittelmeer SBerfc^r

]§attcn, fc^toad^ genug toaren, richteten biefe Ü^re birelte iJoIitifd^^militSrifd^e ^errfd^aft

auf; bie 35enetianer untertoarfen fid^ gan^ S)almatien, fpäter errid^teten fie ba§ fo*

genannte lateinifd^e Äaifertum, in bem fie '^ou|)tfäd§Iid£) l^errfd^ten; in ben ^eu^fal^rcr»

ftaaten liefen fie fid§ ein S)rittel ber ©tobte unb Sanbfd^aften antoeifen. SGßo ba§ in

ber Gebaute nid^t ging, grünbeten bie Sftaliener in ben fremben ©tobten toenigftenS il^rc

ejterritorialen ^anbel§quartiere, bie fie befeftigten, bie nur il^rer ©erid^tebarteit unter»

ftanben. Sie ganzen Äreujäüge tooren für alle biefe italienif^en |)anbelgftäbte toefent»

li^ ein 5RitteI be§ fjrad^t^ unb ^anbelSgetoinneS unb nodE) me^r ein 2Rittel ber @r»
toerbung öon SJlad^t, ginflu^, fjeftfe^ung unb ^Priöilegien.

3lIIe biefe Senbenaen fteigerten aber aud^ bie l^anbeI§politifc§en 9liöalitäten ber

italienifd^en ©tobte unter fid§. SBie ber oben angebeutete Sluffd^toung ber einjelnen ^aupt=
]^anbe(§ftäbte fid^ an il^re Kriege unb ©ecfd^Iac^ten gegen S)ritte unb untereinanber an*

Inüöfte, fo t)aben fie aud£) im fleinen fld^ ftetS befämpft, nid^t blofe burd£| ^reigl^erab»

fe^ung unb beffere Söarenlieferung, fonbefn ebenfo fe^r burdC) 2ift, ©eeraub unb anbete

foIdEie SJlittel. 3unial *pifa unb @enua l^aben lange ben ©eeraub begünftigt, tocnn er

nur ber eigenen ©d^iffe fd^onte. 2öo bie 2ftaliener in berfelben ©tabt Cuarttere unb
S'aftoreien nebeneinanber Ratten, toie öor allem in f8t)ian^, toax e§ ftet§ fraglid§, ob
bie ^Italiener ^ufammen bei ber l^eimifd^en Seöölferung öerl^a^ter feien al8 bie Italiener

unter fidf). ^fnimer toieber bebrol^te ein Quartier ba§ anbere, griff e§ an, äfd^erte eg

ein. 3fn S^janj fud^te ber ßaifer felbft, um il^ren touc^erifd^en .g)anbel§freunben ettoa^

am 3euge ju flicfen, Ijäufig ba§ eine Quartier l^eimlid^ gegen ba§ anbere aufjul^e^en;

1162 überfallen 1000 ^ifaner baS Quartier ber 300 ©enuefen; 1255—1258 würbe
gauä ©^rien burd§ ben offenen Ärieg ber ©enuefen unb S^enetianer öertoüftet. 3wle^t
wid^ man fid^ au§; tt)ie bie SSenetianer ben, @enuefen ha^ ©d^toargc 3Jleer überliefen,

fo bominierten bie SJenetianer bann allein in 2tgt):pten, ©ried^enlanb unb auf öielen unfein.

Söo man fid§ im Grient gegenfeitig bulben mu^te, lämpftc man um niebrigere

3ölle aU anbere grembe unb al§ bie Sin^eimifd^en unb um ein beffereS f^rembenred^t.

5ll§ S)anl für friegertfd^c .^ülfe gegen bie ^flormannen erl^ielten bie S5enetianer 1082
im ganzen b^jantinifd^en 9ieid^ 3oßf^f^'§eit unb freien S5erfe^r; anbere ©täbte unb
©tationen ^af^lUn 2, 4, 10, 12^lo be§ 2öerte§ alS 3ott; nid^t öerfaufte Söaren burften

bie 5ßenetianer toieber abführen, anbere nid^t. S)ie in 3llejanbrien öon SJenetianem
gefauften Söaren tourben nad^ einer Saje beja^lt, bie eine -ffommiffion mad^te; fie toar

^alb öom öenetianifd^en Äonful, l^alb öon ber mufelmännifd^en !^oUhti)oxhe ernannt.

S)a§ 3iel ber italienifd^en |)anbel§ftäbte , öor aEem 3Jenebig§, ging ba'^in, bie

orientotifd^en SGßaren erft in S5t)äan3, ]päUx im ©d^toarjen 5Reere unb in ©^rien, ju*

le^t in ägl5|)ten felbft ju Idolen, fie möglid^ft aKein auf ben einl§eimifd§en 3Jlarlt ju
bringen, anbere, befonber§ beutfd^e Äaufleute, nid§t in ben Orient fommen ju laffen.

S5enebig foEte ber SSrennöunft beS 3öelt]§anbel§ merben, too ber Often unb SBeften,

aber burdt) bie öenetianifd^e 3toifc§enl§anb, fid^ trifft. SBenebig tourbe, fotoeit e§ ging,

3um 3tt'ang§fta^el= unb Umfd§laget)la^ beg bamaligen SBeltl^anbelS gemad^t; forenses
non possint aliquam Mercantiam Levantis conducere Venetias (©d^ulte) ; eg tourbe

öom 10.— 16. 3foT§r^unbert, toa§ SB^jana öom 6.— 9. getoefen toar. S)ie öenetianifd^en

großen <g)anbel§fd§iffe toaren ftaatlid); bie 9täume tourben an bie SBenetianer öerfteigert;.

fein 9lid^tbürger burfte auf il^nen öerfrac^ten. ^it ben aufftrebenben oberbeutfd^en

©tobten l^atte SSenebig ba§ 5lbfomraen getroffen, ba| fein S5enetianer Söaren nad^
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SDeutfd^lanb äum S5erfauf bringe, fte l^öd^ftenS butd§fül§re unb bann erft in Äötn aufbinbe

;

ha^ aber ber 3)eutjd§e jeine äöaren felbft (aber !eine nntertoeg§ in S^talien gefauften)

na^ SSenebig bringe, ba§ er bort im beutfd^en Äauftiaug am ülialto (gonbaco) unter

ftrenger Sluffid^t Wol^ne, nur an S^enetianer im ^^onbaco oerfauie, nur öon i§nen einfaufe,

iein ©(^iff betrete, mit feinem ®aft f)anble, für atte mitgebroc^ten beutjd^en Sßaren toieber

öenetianijc^e, !ein @elb mitnehme. 6ine ^arte ©d§ran!e unb bod§ aud) für bie S)eutf(^en

öon ©etoinn; fie Würben bamit bie fd^toere itatienifd^e Äonfurreuj in Deutfd^lanb lo§,

toäf;renb in i^ranfreic^ ber ©elb- unb ©ro^warentianbel bi§ inö 16. unb 17. ^ai)X'

l^unbert in italienift^en .g)önben blieb.

S)almatien unb bie ©täbte ber terra ferma, bie SSenebig untert^an mürben,

t)urften feinen erl^ebtidien Stu^enl^anbet treiben; in SSenebig joHten fte eiu' unb öer«

Jaufen; ein ^afteH an ber ^Pomünbung road^te barüber, ba§ bie öenetianifc^en ßanb=
ftdbte nic^t in bie @ee fü'^ren; ber enorme ©aljl^anbel S)almatien§ ju Sanbe tourbe

burc^ !§ot)e 2lu§ful§r^ötte erfc^mert; ba§ balmatinifd)e ©atj fottte tion SSenebig au§ bie

fämtüc^en ßeöante^äfen öerforgen. jDie Sfnbuftrie würbe ^auptfäd^Iid^ in S^enebig unb
ben umliegenben S^nfeln mit aUen möglichen ftaatlid^en Mitteln gepflegt; bie @la§^
t>ie ©eibeninbuftrie, bie 35rofat= unb ©amttoeberei, bie Söaffen* unb ©olbfd^miebefunft

erreict)ten bamit t)o^e 33lüte. Äonfurrierenbe SBaren würben jur 6inful§r »erboten ; bie

Slulful^r bon gutem 9iol)ftoff (3. 23. bem ©anbe für ba§ ®Ia§) würbe unierfagt, wie

bie 2lu§wanberung ber 3lrbeiter.

@g war ein ftäbtifd^er ^JlerfantiüSmuS mit einer fingen, öorfic£)tigen ©taat§=

lenfung ber ganzen ftäbtifc^.territoriaten SOßirtfd^aft, wie nur eine grofee faufmännifd^e

2lriftofratie i^n fo gefd^icft burdfifü^ren fonnte; e§ War ein ßJeift be§ 5Jlono|)ole§ unb
-^anbelSneibeS, wie nur eine SBettlianbeIgftabt mit 200 000 ©eeten fie gegenüber anberen

fd^Wädieren Staaten unb l'änbern unb gegenüber bem eigenen, gan^ abpngigen ßanb=
unb Sfnfetgebiet auSbenfen fonnte. S)aB bie SBur^et ber öenetianifd^en ^anbelggrö^e
in feiner Sage, in feinen bürgern, feiner politifdtien ariftofratifd^^centralifierten S5er<

faffung lag, wirb fein Äunbiger leugnen; aber ebenfo Wenig, ba| nur biefe§ 5[Rono^jol'

it)ftem ben 2Gßol)lftanb unb bie 3)la(^t
_
ju fold^' feltener ^öl^e führen fonnte. S)aB

biefe§ @t)ftem bann in feiner l^arten Überfpannung audt) öiel ©dtiaben anrtd^tete, ift

nid§t zweifelhaft, Wol)l aber, ob ein Umfd^wung p anberer, liberalerer ^anbel§|jolitif

^)ft)d^ologifd^ unb <jolitifd§ mögtid^ unb wirtfc^aftlict) fegen§reid^ in bem geograt)^ifd^

fo geftalteten ^üftenftaat geWefen wäre.

©einem Umfang nadE) war S5enebig fd§on ein erheblicher territorial» unb Äolonial=

ftaat; feine Seöölferung erreichte im 15.— 16. 3fa^tl§unbert 1,3—1,6 9)Utt. ^enfd^en,

fein (Sebiet über 100 000 qkm, fein jö^rlid^er ^anbel§umfa^ 100 miü. heutige ^Ularf;

aber feine |)anbel§politif blieb eine ftöbtifc^e, fo mobern, fo centraliftif(| fie war, fo

fe^r fie bie ftaatlid^e merfantiliftifd^e ^^olitif öorbereitete, bie moberne S^erwaltung unb
©tatifttf begrünbete. — 5luf bie liberalere ^anbelgpolitif @enua§, fowie bie ber anberen

itatienifd^en ©täbte einjuge^^en, üerbietet ber 9laum. 2)ie ^anbel§t)olitif SoSfanaä

(16. Sfa^rl^unbert 22149 qkm, 0,8 ^ill. ©eelen), be§ Äir(|cnftaate§ (41823 qkm,
1,5 WiU. ©eelen), «ölailanbg (©tabt 135 000, ©ebiet 1 gjlilt. ©eelen), ^tapeU unb
anberer ä^nlid^er ©ebiete Dom 15.—18. 3fal§r^unbert ge:§ört fd§on gonj ber territorialen

6pod§e an. —
b. 2)ie mittelalterlid^c ©tabtwirt]fdl)aft l^abcn Wir Wefcntlid§ im 9ln»

td^luB an beutfc^e 3uftänbe I § 105 ©. 293—298 gefd^ilbcrt; wie bie Unter*

orbnung unter bie ©taatSgewatt unb bie focialen Ääm))fe in ben einzelnen ßänbern

befd^affen waren, fallen wir oben II § 248 ©. 516—518. ^n 2)eutfd^lanb erreid^te

feine ©tabt bie ©elbftänbigfeit unb |)anbel§gröfee wie 5)}ifa, @enua, 35enebig. 2lber

eine gro&e 3i^I ber 9teid^8= unb ßanbe§ftäbte erblül^te bod^ t)om 12.— 15. ^{al^ri^unbert

jo, ba^ fie eine felbftönbige ^anbel§» unb äißirtfd§aft§|Jolitif, Wenn aud^ in öiel engcrem

9la'§men al§ bie italienifd^en Kommunen, treiben fonnten.

S)a8 |)auptjiel ber ftäbtifclien beutfdtien .f)anbelö^3olitif im 3Jlittelalter

ift, ber bel^.errfdjenbe ^ittel:punft unb ^Jlarft i§rer agrarifd^en Umgebung 3U werben,
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bcr le^tcren Jpanbel unb @etoerl6e ju erjc^tDeten ober ju öerbicten, fie burd§ bag Söoi^cn*

marftS* unb 5ürfaufgre($t, jotoie burc| betonberc 5lbmac^ungcn ju atoingen, aUe 9to'^=

^jrobufte in ber ©tabt ju öerfaufen, QÜe ^unft* unb ©eloerbeijrobutte bort einäu!auien.

^^x njeitereS 3tel i[t, burd^ ha^ 3unTtred§t, ben 3unftatoang, bie ^fol^rmorftSorbnung
ben ftäbtijc^en 3uuitmeiftern ben SlBja^ in ©tabt unb Umgebung ju fid^ern; getoerB*

lic^e 5probufte anberer ©tobte, felbft SGBein unb SSier, auä) ben SJerfauf frember SBaren
tuxd} bie örtlichen .ßrämer erfd^toerte mon oft, ja öerbot i'^n aeittoeife. 3fa^rmar!t
unb 5Jlef|en finb bie ^lei^io^i!«^ geöffneten SSentile für ben freien S^erfel^r ton au^en
l^er (öergl. oben n § 153 ©. 19—25). 2Bir brauchen babei nid)t ju öertoeilen. 2öol§t

aber tooHen roh ettt)a§ bon beut bamaligen beutfc^en ®oft« ober^rembenred^t
fagen, toeil eg ba§ ttjid^tigftc S^nftitut für bie ^anbeIö:|joIitif im 5}littelalter über^au|)t,

]§auptföc^Ii(^ für ben beginnenben &xo%- unb S^ifd^enl^anbel ift.

S)a§ ©aftrec^t, toie toir e§ in ben beutfd^en ©taaten Don 1200—1600 in ber

^auptfad^e finben, bel^anbett ben nid^tbeutfd^en Kaufmann unb ^anbtoerfer, toie ben
au§ anberen beutfc^en ©egenben unb ©tobten im ganzen fo freunblid^, ja nod^ freunb*

lid^er aU bie älteren fürftlid^en 2lnorbnungen tion ^arl bem ©ro^en an. JBielc

©tobte filtern fidf) gegenfettig fogar botte 9{e$t§gleid§l^eit ju, alte fagen bem i^remben

ein rafd^eg ©aftgerid^t, oft aud§ 3tid^tl§aftung für bie ©d)ulben öon SJlitbürgern, S5er=

abfolgung beg 5^ac£)Iaffe§ im ©terbefall ju. 3lber bie 9ted^t§gleidö^eit ift in aibil« unb ftraf«

:|jroäe|red^tlid§em ©inne, nid^t in bem ber ^arftbetl^ätigung gemeint. Sie jtoei grunb*

iegenben ©ä^e gelten faft in aüen ©tobten bon einiger Sebeutung gleid^md^ig: „S>er

@aft foE au^er bem Sfa'^tmorft nid^t im einjelnen öerfaufen unb ätoeitenS, ber ®aft

fott nic^t mit bem @aft, fonbern nur mit bem Drtgbürger fauffd)lagen". 2)er erfte ©a^
fd)ü^t ben ßlein'^änbter unb .^anbtoerfer, mit 2lu§no^me ber ^a^^rmarftgaeit, gegen bie

überlegene ^onfurrenj beg fremben Äaufmanneg unb ,g>anbtoer!erg ; ber ätoeite fott ben

örtUd^en Kaufmann, ]§au|)tfäd§lid§ ben ©rofe'^änbler, baöor fd^ü^en, baf aioei f^rembc

in feiner ©tabt über feinen Bop] tt)eg ©efd^äfte mad^en : ber ©trafeburger unb ^Rain^er

folt in ^öln mit bem f^läming nid^t birelt §onbel treiben. 5lugnat)men bon biefen

SSorfc^riften fommen in gefd^idfter Sln^jaffung an befonbere S5erl^öttniffe too'^l jal^treid^

bor, ^eben aber bag ^ßrinci^j fo toenig auf tt)ie ber aeittoeife ^fiad^ta^ in ber |)anb=

"^abung ber Sßorfd^riften , ber in guten 3eiten immer toieber eintritt, um in fd^led^ter

3eit, wenn bie Äonfurrenj brücEt, toieber auf^u'^ören; man Vä%t a. 25. f^rembe ba unb
bort SCßein unb ©aCj jeber 3e^t betaiHieren, toeil bag bem Ortgbürger ni(^t fd^abet;

ober man mad^t 2lu§na^men, too man burdf) 9lad§giebigfeit frembe .g)änbter anlodfen toiÖ.

3llte toeiteren ©d^ranfen be§ @äftered§tg finb ^onfequenaen aug ben atoei genannten

©ä^en: oft ift bog ^lufentl^altgred^t beg f^remben aeitltd^ befd^rän!t; an ©teile ber

afa'^rmarftgtagc finb oft nur 2—3, oft aud^ 28, 42, 60 Sage beg 3lufent^alteg im
S^al^re erlaubt

; ^öufig ift bem f^remben nid^t erlaubt, eigen 9^euer unb 9{aud§ au ^aben.

@ine i^olge beg S5erboteg beg S)etaitberfaufeg ift eg, ba^ man bem fremben ^aufieren*

ben Sßerfauf auf bem :btatten ßanbe unterfagte; in 5lürnberg ift ben Söirten berboten,

bie ®äfte aufg umliegenbe ßanb au begleiten, xi)m boau 5pfcrbe iu geben. Oft finb

ben fremben beftimmte ^piä^e im .ßauf^aug, ober too fie fonft marft^oliaeilid^ !on*

troHiert toerben fönnen, angetoiefen; bcrlauft er bom SQBogen ^erab, fo ift biefem bie

©teüe beaeid^net. Unter fteter Kontrolle ber ©afttoirte, Unterläufer, ^Keffer fott ber

f^rembe Ijanbeln ; oft barf er fein eigen Wa^ unb ©etoid^t l^aben. S)ie ©ä^e, bo^ fein

SSürger mit einem @aft ©efettfd^aft l^aben ober mit beg ©afteg Pfennigen einfaufen

fott, ^aben ben 3toedf, bie S5ertoif(i)ung ber ©rcnae a^ifd^en S5ürger= unb ©aftgefd^äft

au ^inbern. ©ie finb feit bem 15. S^a^r'^unbert in ben großen, ^anbelgftäbten nid^t

me^r aufredet a« erhalten. S5on Soti ^nb einaelne frembe ©täbte unb i'^re SBürger

frei, ^auptfäd§ltd§ auf @runb bon ©egenfeitigfeitgberträgen ober auf @runb föniglicjer

unb fürftlid^er ^^ribilegien ; anbere, beren Äonturrena man fürd^tet, ao^Iei^ l^öl^cren 3ott,

^öl^ere @tätte<, Unterfaufg« unb anbere ©ebül^ren. @g befielt faft überatt ein

fomt)ltaierteg S)ifferentialf^ftem bon 3a^lungen, bag iu unaäl^ligen Unterfdl)leifen Slnla^

giebt, obtool^t 6ibe ber SSürger unb bcr @äfte jcben ^ux @]§rlid^feit ber|)flic^ten.
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3fm einzelnen ge§t ba§ (Saftted^t oft nod) toeiter: man äteingt bie ©äfte ju

einem 2ajprei§ ^u öerfaufen, ben bie ©tabtBeprbe gemaci^t; man öerbietet SCßaxcn un*

ber!auft mieber weg ju fü'^ren; man tietbietet, am Ort @ingefauite§ toieber am ort

3U öeräu^ern. (Setreibe ju foufen ift betn @aft oft ganj öcrfioten; bielfac^ gilt ber

©a^, ba^ ein er^eöUc£)er Seit be§ eingeführten ®etreibe§ in ber ©tabt Bleiben mu§.
?lUer ^anbel ging ja in frül^eren Seiten in üeinen ©tationen t)or ftc^, unb jebe

©tabt mottte [tc^ t^ren ©etoinn unb 3lnteil baron fidlem; ba§ t§at [ie am beften, wenn

fic bie Söerbinbung ätoifc^en Oft unb Söeft, 9lorb unb ©üb, äroifd^en ^robu^ent unb Äon«

fument ftd)er unb allein in ber Jpanb öel^ielt; eg ift bie ^^olitif ber ^l)önifer, ber

^rted^en, ber SJenetianer 3fn ber mittelalterlid^en Sanbftabt tourbe ba§ ^rincip ju

einer 3lrt fpiePürgerIid§4ofaler ©inriditung, gan^ öom ftäbtifd^en Äird)turm§intereffe

fie^errfc^t, öom ©ta^el^, ©tra^en^ unb ;3a'§rmar!t§re(^t unterftü^t.

@§ ift natürlich, baB bie ßanbe§l§errn , öon weiteren ®efic^t§|)unften bel^errfcEit,

oft ermä^igenb in biefe§ enge ®oftrec§t eingriffen. Äarl IV. befreite bie SBenetioner

unb ©ried^en, 5flürnberger unb 2lug§16urger öom ^rager S5erbot be§ ^anbelg üon @aft

3U ®aft ; au(^ meitfid^tigere ©tabträte tfaten ä^nlid)e§. Ser 33raunfd^meiger giat üer»

fügte ä. 35. 1412: ok mach hir ghast myt ghaste wol kopslagen. 3luf bie Ermäßigung
be§ @aftred^t§ äWifd^en ben .^anfeftäbten fommen mir gteid^ nod§. (5§ fei jutn ©d|luf

nur auf bie gcneretten Urfac^en "^ingemiefen, bie öon a^^i entgegeiigefe^ten ©eiten

l^cr biefe§ ftäbtifd§=egoiftifd§e @aftre(^t untergruben: 1. Wo bie ©tobte mad|tto§ "inem

Mftigen feubalen i^ürftentum gegenüberftanben, ba§ frembe Äaufleute unb .^anbrnerler

aU luUurförbernb begünftigte, mie in ganj 'Jtorbeuropa , unb 2. mo ber ein^eimifd^e

,!panbel unb ba§ ftäbtifd^e ©eroerbe fid^ fo ftai! unb übermädtitig füllten, ba§ man Mne
frembe Äonlurrena metir fürd^tete, ba fonnte man liberaler fein, mar e§ freilief) nid^t

immer. S)ag fd^logenbfte SSeifpiel für erftere§ ift ©nglanb öom 14.— 16. ^a^r^unbert,

ba§ für le^tereS fjlanbern, bann aud^ 'OJlailanb unb ©enua. ^n S)cutf(^lanb fommen
bie 3lu§na|men fpäter unb langfamer. «Hamburg liat tro^ feines fo überaus glätiaenben

^uffc|tt)unge§ im 17. i^a^tl^unbert fein ©tapel= unb ©aftred^t erft langfam im 18. ^a'^r«

l^unbert ermäßigt.

Stnfä^e äu einer mittelalterli(^en 9leidö§'§anbel§|)oliti! l§at e§ in S)eutfd^lanb faum

gegeben; '^öd^ftenS ber öergeblid^e iBerfuc^ Äaifer ©igi§munb§ 1418—1433, ben beutfd^*

öenetianifd^en ^anbel ju öernidf)ten, an feine ©teEe teils ben S)onau*, teils ben ^anbel

nadf) (Senua p fe^en, märe l)ier ^u riennen. 2luf bie territorialen 3lnfänge ber ^anbelS«

t)otitif lommen mir nad^^er nodf). Über bie bünbnerifd^en SJerfud^e einer beutfd^*

ftäbtifd^en ^anbelSpolitif aber ift :§ier nod§ ein Sßort ju fagen.

S)ie große 3a^l beutfd^er ©täbtebünbniffe öom 12.-17. i^al^rl^unbert

l^at i^ren ^auptäwecf im Sanbfrieben, im .^am^jf mit ben f^rürften unb bem .^aifer;

ba^u !amen bann oft aud^ mirtfd^aftlidfie, münj', äoll*, öer!el§r§=, ^nbetSpolitifdCie Smeäe.

W)tx bod§ nirgenbS fte^t bie ^anbel§|)olitif fo im Zentrum toie beim ^anfabunb.

c. S)er "^anfifd^e 23 unb ift im 13. unb 14. 3fcil)r'^unbert entftanben au§ einer

©umme einjelner iöerträge unb friegerifd^er Unterne'^mungen bcutfc^er ©täbte, meldte

ben gemeinfamen |)anbel in SBigbt), ßonbon, Sergen, ©tocf^otm, Äopen^agen u. f. m.

unb bie fjifd^erei an ber Äüfte öon ©d^onen betrafen. Sßar man au ^aufe nod^

egoiftifd§ ftabttoirtfd^aftlii^, braußen in ben norbifd^en 9leid§cn ^ielt man bruberfc^aftlid§

aufammen, aüd^tigte bie norbifd^en Könige unb fe^te fie ab, fperrte oftmals gemeinfam

ben ^anbel in ba§ betreffenbe ßanb. ^Jlußerbem errid^tetc man braußen gemeinfame

^ieberlaffungen unb eng gefd^Ioffene |)anbcl§comptoire , erwarb gemeinfame 9fied^te,

fpriöilegien unb 'iUlonopole, öerlegtc aur ©träfe mr eine frembe ,g)anbel§ftabt ben ©taöel

ber S)eutfd^en auf längere 3eit nad^ anberen Orten, ^an begrünbete gemeinfam bie

beutfd^e ^anbelSl^errfd^aft in Snglanb, S)änemar!, Dlorwegen, ©dt)Weben unb ülußlanb.

S)a§ alte bort wie atterwärt§ gültige grembenred^t mit feinen ©d^ranfen unb 'Jlad^=

teilen öerftanb man umaubilben in eine beutfd^^oi^l'ifc^e grembenbeöoraugung. 2)ie

einljeimifd^en S^ürften unb 3lrifto£raten "Ratten baau oft freiwillig augeftimmt, l)äuflger

a(§ unfreie ©d^ulbner, al§ beftod^ene ober befiegte 3legierung. ©tatt furaen ^Jlufent*
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l^alteS crtoarBen bie |)onjen für i^xt ^aufleute unb .g)anbtDer!er boS 9lc(^t, auc^ im
aöinter, jal^rau^ jahrein au Bleiben, eigen @etoi(^t, eigene ^PacEer, eigene Seic^terfatjracuge

,3U Brauchen, überall im Sanbc uml^er ju reifen, im i)etail ju oer!aufen
; fie liefen fi^

greil^eit öon allen SSerfoufätajen ber Sanbcsobrigfeit öertoittigen, unb tt)a§ bie 3ötte

betrifft, niebrigere al§ bie aller f^remben, oft aU bie ber 33ürger, oft fogar öolle So^*
frei^eit, too bie Sanbeäfinber QoU ^al^tten; roo äöertjötte beftanben, fid^erten fie fid)

olt!^er!ömmIid)e niebrige SBertbeftarationen. SltS bie '^anfeatifc^en '4^rioitegien im
Sonboner ©to'^Il^of 1552 aufgel^oben, 1554 »ieber ^ergeftettt tourben, berechnete ber

l^anfifd^c @t)nbifu§ ben 3ongett)inn in elf 3Jlonaten auf 1,2 ^Uliß. l^eutige ^arf. 31I§

@üfabetl§ ben Sud^augfu^rjoE öon 40 000 Studien etwas er'^ö^tc, jaulten bie Jpanfen

ftatt 2500 28 000 £; fie Ratten 56 000 £ geaap, toenn fie bamalä f(|on ben anberen

^remben gleid^gefteüt toorben toären. ©old^e gerabe^u exorbitante l^riöilegien , bie

•cigentltd) jebe ^onfurrenj au§fd§loffen, mußten ben bitterften Unmut ber Sanbeäfinber

unb ber anberen 5^ationen erregen. ÜZur bie Sftaliener waren teitroeife aut^ fo ftarf wie

bie 2)eutf(^en in Sngtanb priöitegiert.

©0 gro^ bie :|3oIitifd^»bi|)Iomatifc^e, bie wirtfd)aftli(^ = maritime unb jeüweife

{riegerifc§e Seiftung war, Weld^e fo bie giäte, ^atri^ier unb Äaufleute unb teitweifc

.auc^ bie |)anbtoerfer ber nieberbeutfd^en ©tobte mit 3lufrid§tung biefer norbifc^en

^anbelS'^errfdiaft für einige ^ol^r^unberte bollbrachten, fo wenig gelang e§ bod^ bem

gana lofen, ftetS nur burd^ fd^Ieit befud^te Sagfa^^rten jufammengelialtcnen 23unbe öon
etli(|en 70 ©täbten, bie ^unberte öon 9JleiIen auSeinanberlagen, ju einer feften unb
iauernben SJerfaffung ju fommen unb neben bie norbifd£)e äußere |)anbel§poIitif eine'

innere ein'^eitlid^e SBirtfd^aftg^oIitif p ftetten. 3lud^ bei ber ^oliti! nai^ au^en, bei

iem wa§ man in Sonbon, SSrügge, 5loWgorob erftrebte, öerfagten ftet§ wieber öicic

9Jlitgtieber. 2)aS einaige 3Jlittel beS S^an%t^, bie SJer^anfung ber wiberfpenftigen

©tabt, b. f). ber 2lu§fd^IuB au§ bem Sunbe, öerfagte oft; bie au§gefd§Ioffene ©tabt

mad^te bann .!panbeI§|)oliti! auf eigene S^auft, fctiloB fid^ ben ©egnern, ben beutfd^en

jjber norbifc^en dürften an. ©anae Quartiere be§ 33unbe8, wie bie ^oEänbifd^en ©täbte,

traten au§ unb prof|jerierten babei; bie ^reuBifd§4iölänbifd§en Stdbte fonnten oft gar

nid^t ge^ord^en, o^ne fic^ fetbft au ruinieren. 2öo^I führte man einige 3JlaI genieinfam

glücEIid^e Äriege, erl^ob ben gemeinfamen 5pfunt>aott, fd^uf ein einl^eittid£)e5 ©eered^t,

einige Heine 35ereintgungcn in ber ©ewerbepolitif (wie ^. 2ß. einf)eitlid^e ©rö^e ber 33icr«

unb |)ering§tonnen). Unb toa^ wol^t bag Söid^tigfte war, man ermäßigte ba§ ^arte

.f^rembenred^t für bie |)anfeftäbte unter fid^ Weitge^enb: ieber .^anfebürger barf in ber

anbern |)anfeftal)t al§ ®aft Weilen, SBürger werben, bort in (SefeHfdtiaft treten, ^yiadit

i)ort nel^men, ©d^iff« unb ©d^ipparten taufen u. f. w. 'Aber aud^ in biefer SSeaiel^ung

würbe bod) feine öoEe Sinl^eit be§ !^anfifd§en Sürgerred^tS eraielt; jebe ©tabt bef)ielt

fid^ atterlei in ©tapel= unb in anberen O^i'^Sen öor. Unb ebenfo wenig be!§anöelte mau
nun in allen l^anfeftöbten bie S5uten==(5lid^t=)]^anfen gleidt), wenn aud) gewiffe @runbfä§c

in ber 35e"^anblung berfelben mef)r unb mel^r fiegten; a- ^' ^<i^f ^eiu 33utenf)anfe auf

•einem ^anfifd^en ßomptoir je aufgenommen werben, feiner foE nid^f^anfifi^e ©d^iffe

J6efrad^ten.; aud^ ©(^iffe fottte man im 15. ^fo'^t'^unbert ben 33uteni§anfen nid^t Der--

faufen, \a fie nid^t einmal für fie bauen; ba§ le^tere @ebot fonnte ein blü^enber ©c^iffc-^

baupla^ Wie S)anaig freiUd§ nid^t anerfennen. 2)ie ©d§iffa:§rt§tJolitif war eine äl^nlidie,

itjietteid^t aeitweife noc^ ftrengere at§ bie ber fpätercn engüfd^en ^aöigationSafte.

S)ie WefentüdEie unb le^te Urfad^e ber innern Uneinigfeit beö 33unbe§ lag in feiner

.geograp^ifd^en Setftreutl^eit unb ben gana l^eteror.enen .^anbelSintereffen , weld^e bie

einaelnen ©tobte, öon iliren norbifd^en ^priöilegien abgefe'^en, Ratten. S)iefe Siöergcnj

mai^te eg fo f^wierig für Sübedf, ä^nlid^ aut l^errfd^enben ^ad^t au werben, wie eä

3ltl§en im attif(^en ©eebunb, S5enebig gegenüber feinen balmatifd^en unb lombarbifc^en

©tobten geworben War; e§ fam baju, ba^ öiele ^anfeftöbte augleid^ im territorialen

SSerbanbe ftanben, ba§ bie ^anfeftäbte nirgenbg a^ größeren Sanbgebieten fid^ aug»

.toeiteten, fo nid§t p einer SSerbinbung mit großen SanbeSintereffen famen, bajs ber

faifcrlid^en ©ewalt ein S5erftänbni§ für i^re Sfntereffen gana fe^tte. Sübedf ^atte
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@c^Ie§tDiß§ unb 3öi8blji ^anbel Betämt)it, biefe ©tobte ju @runbe gerii^tet; e§ "^attc

im 12. unb 13. ^fa^t^unbert öerftanben, e§ ba^tn iu bringen, baf alle Oftjeetoaren

au] feinen ^Jtarft !amen, ba§ alle Söeftftäbte biefetben in Sübed au§ ber |)anb ber

Sübecter faufen mußten. S5i8 1370 l^atten aud^ bie Jpoüänber bie§ getl^an; bie i^Iäminge

unb i^riejen, bie nie junt SBunbe gehört, l^atte mon ol^nebieS nie nad) ber Oftjee gelaffen.

3ltg bie ^oÜänber toon 1370—1425 in bie Oftjee brongen, juckte Sübedf ba§ ju l^inbern,

terteibigte 16t§ tief in§ 16. Sfa'^t^unbert ben ©a|, bie ^ottänber bürften nid)t butd^

ben ©unb faliren. S)ie l^oHänbif^ien ©täbte mußten alfo au§ bem 33unbe fd^eiben, fie

rourben in Äopenl^agm unb ©tocfl^olm bie Xobfeinbe ber .^anfen. ^lud) bie ^reu^ifc^en

unb lit)Iänbifd)en ©täbte toollte ßüberf an feinen ©tapel binben, fie nid)t burd^ ben

©unb fatjren, feinen bireften ^anbel nad) SBeften treiben laffcn. Se mel^r it)x ^anbel

fid) enttt)i(felte, befto toeniger :pa|ten fie in einen bon ßübecf in feinem ©tobt» unb ©ta^el=^

intereffe geleiteten S3unb. 2Iud) .^ölnS ^intereffen tourben me^r unb me^r benen 2übe(f§

unb be§ ^unbe§ entgegengefe^t; bie fleinen ©tobte unb bie Sanbftäbte mußten oi)nebie§

üielfad) nun anbete 2ötTtfd^aft§^oIitif toünfd^en; fie tourben ftet§ auf ben 2:agfa^rten

f(i)lect)t betianbelt. 5tur eine jcfte ©taatggeh3alt mit 3toang§red^ten i)ätte au§ biefem

aSirrwarr entgegengefe^ter tofaler äöirtfdf)ait§intereffen ]§erau§ eine mittlere 5Diagonale

fierfteHen unb burd)fe^en lönnen.

2lIIe§ brängte auf eine territoriale unb ftootlid^e ,^onbel§folitif öom 15. ^a1)x=

l)unbert an ^n. ©ie allein fonnte über bie entgegengefe^ten ßofal*, .klaffen», ^ro=
buItion§^ unb ^anbelgintereffen, über bie !§anbel§^olitifdC)e Sfntereffenanard^ie .^err toerben.

257. S)ie ^anb eU^j oliti! ber STerritorien unb ^leinftaaten bom
13.— 14. 3^al§rl^unbert an. S)ie großen, rein agrarifd^en Oteid^e be§ älteren Mittel«

alters Iiatten fid^ fo jiemlidl) überaH in fleine feubale ^errfd^often aufgelöft. 9lad§bem

bie ©täbte fid^ umgebilbet, ein Seil be§ ]§ol§en 3lbel8 au8 33eamten ^u g^ürften geworben,

ein 3:eil ber Könige toenigften§ in engerem Gebiet mieber ju fefterer ©etoatt gefommen
roar, entftanben öom 13.— 17. ^fo^t^unbert in ben meiften euro^äifdf)en Säubern

Serritorialgebilbe unb ^leinftaaten bon einer l^alben bi§ 1,2 unb 3 ^Otillionen ©eelen,

öon 20 000 bi§ über 150 000 qkm, bie mit einem ©treben nad§ Jjolitifdlier 6inl)eit

nun nottoenbig audt) ba§ naä) einl^eitlid^er toirtfc^aftlid^er unb ^anbel§|)olitif öerbanben.

2)ie aSerroaltung ©iäilien§ unter ^riebrid§ IL, bann bie italienifd^en Sljrannenftaaten

be§ 14—16. M^^unbertS, bie ^errfd^aft Äarl§ IV. in SBöl^men, ba§ bi§ glanbern

ficf) auSbreitenbe burgunbifd)e |)eräogtum, bo§ fran^öfifdlie Königtum in ben 6entral=

lanbfcfiaften granfreid)8 bom 12.— 15. i^al^r'^unbert , bie englifd^e, l§au^)tfädE)lid§ bie

Mittel-, ©üb= unb 2öeftgraff(^aften centralifterenbe 9lormonnen!önig§l§errfdöaft, ber

beutfdfie OrbenSftaat unb bie fd^on öom 13.— 15. ^fo^i^^unbert entftel^enben , öom
16. — 19, ;3al§rl^unbert fid§ fonfolibierenben größeren beutfdöen 2;erritorialftaaten — ba§

finb bie t)olitifd^'tt)irtfd§aftlid)en ©ebilbe, bie toir im 2luge ^aben. @§ fann nid§t baöon
bie Siebe fein, fie alle in il^rer ^anbel§:bolitif nad^einanber öorjufü^ren ; aber aud§ öon

itirem S>ur(^fd£)nitt lä^t fid) fein flare§ 35ilb geben, ©o feien l^ier nur jtoei S^pen
l)erau§gegriffen : bie beutfdl)en Territorien unb ba§ fönglanb bi§ jum STobe @lifabetl)§.

a. S)eutfd^tonb toar öon 1400—1550 tro^ feiner ^olitifrfjen Sexriffenl^ett banf

feiner bamaligen günftigen ^anbelSlage jöjifd^en Oft unb SÖBeft, banf ber SluSbilbung

feiner ftabttoirtfi^aftlid^en Sfnftitution ein reid^e§, im ©übtoeften ein bid^tbeöölferteS

Sanb gemorben; Stec^nif, Äunft, ßeben§genüff e , ©itber^irobuftion , attetlei ©eö^erbe

l^atten grofee i^ortfd§ritte gemad^t, ber 3^"^!"^ toar öon 8—10 auf 4— 5*^/o gefunfen;

^ilug§burg mar neben 2lntroer|)en ber Mittel^iunft be§ eurot)äifd§en ©elb^ unb Ärebit«

i)anbet§ gegen 1500 getoorben. 2lber bie befte'^enbe toirtfd^aftgpolitifd^e SJerfaffung beä

3leic^e§ ^atte fid^ feit 1300 überlebt: bie ©täbte unb ©tabtbejirfe toaren ^u flcin, il^re

^anbelS^Jolitif nid^t mel^r im @inflang mit bem neuen gemodifenen Söerfel^r unb feinen

formen. SDie ©elbftänbigfeit ber 9teic^8ftöbte "^inberte jebe gro^e toirifd^aftlid^^einl^eittid^c

'^olitif, wie 3. 33. ben SBerfud^ einer 9leid^§au^enäollinie unb eines einl^citlid^en S^^'
f^ftemg (1522—1523). 3)ie ©täbte l^abcrten untereinanber, atte ©täbte mit bem platten

ßanbe. S)ie focialen ©egenfä^e nal^men ju; bie ®elbmert8reöolution fteigerte ollc
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5Prcifc, nur bie Sö^nc ntd^t. S)tc SCßelt^anbcIgftta^c, btc bisher öon SJenebig über

S)eutfilanb nac^ %nt\Dtxpen ging, öerlegtc jtc^ nad^ bem gro&en Daeon unb beffen

ÄüftentJlä^en. Söäl^renb Portugal, ©panicn, fyranfreic^, ^ottanb, @nglanb, aud^ btc

norbtjd^en 9tei(^e jtd) monori^ifc^ fonjoUbierten unb tt)irt|c^aftUd§ emporfamen , lebte

2)eutjc^lanb in ber langen ^^friebeng^eit 1450—1620 gemäc^lid^ bai^in, in trägem

©(^lenbrian ; bie religiöjen Äämpfe machten öottenb§ eine einl^eitli(^e politifc^«n)irtfc^oft=

lid^e üteform unmöglich. 311S ber SOiä'lrige Ärieg p @nbe ging, toar ba§ Dteid^ öer=

armt; cS !^attc jd^on jeit 1550 im ganaen ftagniert. S)ie ©elbtoirtfd^aft unb ber

|)onbel gingen nun äurüd, bie ^lloturattoirtfc^aft na|m toieber au ; bie früheren blül^enben

9lei(^§ftäbte üerfümmerten unb öerarmten öon 1600—1800, fie tourben immer enger

öon ben fie umflammernben ^^ürftentümern eingefd^nürt, ge^inbert unb lai^mgelegt.

S3on ben paax "^unbert f^ürftentümern toar bie ^Re^r^a^l nod^ toeniger al§ bie

9lei(^§ftöbte wirtfd^aitlid^ fä'^ig öoranaujc^reiten ; bie 10—15 größeren ober tourben

feit 1500 mel^r unb mel^r :politifd) unb toirtfd^aftlid^ bie fü^renben, ben f^ortfd^ritt

öertretenben Organifationen (öergl. I ©. 299—300). 2öar il^r äöol^lftanb mä^ig,

Blieben bie f^ormen i^rer ^inanj, i'^rer 35erroaltung hinter benen ber ^ieid^gftöbte no$
lange jurüdE, fo Ratten fie bod^ eine§ öorau§, nämlid^ baß fie unter einer erftarfenben

6taat§getoalt größere ©ebiete, 10 000—50 000 qkm, eine 9tei^e öon ©tobten, neben

ben ©tobten toeite @ebiete ber @runbt)errf(^aften, be§ |)latten 8anbe§, größere ©trom--

teile unb ©tromgebiete aufammenia^ten , bereu toibcrftrebenbe 3interef|en fie nod^ unb

nad^ einigermaßen au§jugleic^en öerfud^ten. ©ie fonnten fo bem iöebürfnii einer

mobernen <^anbel§politif, toenn audE) noc^ in teiltoeife red^t unöoHfommenen ^Infängen,

genügen, toä^renb bie giei(^§ftdbte auf bem ©tanbpunft ber Söirtfd^aftSpolitif öer^rrten,

ber bem 12.— 14. 2Sa^r]§unbert entf:prod)en l^atte.

2)ie größeren Territorien würben bi§ auf einen getoiffen ®rab politifd^ unb toirt*

fd§aftlid§ ein^eittidfie Äört)er burdl) bie 5lu§bilbung ber ein^eitlid^en 8anbe§gefe|gebung,

burd^ bie territoriole ©entralifterung be§ 2Jlünatoefen§ , ber bireften unb inbireften

©teuern, be§ 3wttft* unb ©etoerbered^tä. S)a§ Sanb erfd^icn mel^r unb mel^r aU ein

ein^eitlid)e§ @anae§, beffen ^robu!tion öor altem ben Sanbe§eintool§nern bienen foltte,

beffen ^anbel, 3Jerfe!§r, ©d^iffa'^rt man im Sanbeäintereffe beeinfluffen unb leiten tooEte.

.Ratten bi§ in§ 16. 3^a^r^unbert a- SS. in SSranbenburg bie ©tobte bie SSerl^anblungen

mit ben 9tad^barn über |)anbel unb ©d^iffa'^rt geführt, nac§ 1550 ging biefe gunftion

auf bie Sanbe§regierung über. S)ie ©tobte, bie 5)flitglieber ber Jpanfa gewefen, fd^ieben

au§ i:^r au§; aUertoärtS fudt)ten öon 1440—1750 bie f^ürften bie alte reidE)§|tabtartige

felbftänbige ^Politif ber ©täbte au brechen, äöo man ftabttoirtfd^aftüd^e 6inrid§tungen

beließ, ja fie befeftigte ober öerteibigte, toie a- 33. bie ©ta|)el*, ©traßen=, ^eßred^te ber

großen ©täbte, in ©ad§fen bie Sei^a^Ö^/ i^ ©d^lefien bie S3re§lau§, ba gefd^al^ eS

im ßanbeSintereffe, toäl^renb man a^gleic^ bie entf|)red§enben 9ied^te ber fleinen ©täbte

befeitigte ober befd^ränfte. S)er anard§ifd§e ^riöat« unb ßofalfrieg a^ifd^en ©tabt

unb Sonb um Sanb^anbtoer!, Sanbbrauerei , ftäbtifc^en SQßod^enmorft unb feine greife,

um 3ulaffung frember ^aufierer, um bie SSringung ber 9{ol^|jrobufte auf ben ndd^ften

ftäbtifd^en »JJlarlt ober über bie SanbeSgrenae l^inau§ öertoanbelte fid^ burc^ ßanbtagS»

abfd^iebe unb fürftlid^e Orbnungen in einen f^rieben§anftanb, ben mon öom ©tanbpunft

ber übertoiegenben ßanbeSintereffen a« fixieren fud^te. 3)ie Sfntereffen ber S^unfer unb
ber ©täbte ftanben fid§ babei öom 15.— 17. 3^al§r!§unbert in ben meiften norb* unb
oftbeutfd^en Territorien fdfiroff gegenüber. 2öo bie ftänbifd^e S^unferl^errfd^aft :}Jotitifd^

^la^ griff, fiegte fie aud^ auf biefem wirtfd^aftlid^en Gebiete; aber ber Suft^nb toar

immer beffer, al§ bie lofale 2lnard§ie im übrigen 2)eutfc^lanb. 3llle ?Jragen ber eigent«

lid^en territorialen ^anbels^joliti! , öor allem bie ber ganaen ßanbeSein* unb ausfuhr,

beS 3oll=/ be§ inbiretten ©teuertoefenS, ftanben unter bem ©influß biefer Xenbenaen.

2lu§= unb ©inful^röerbote für getoiffe @üter §at jebe ältere :politifd^=geogra^jl§ifd^e

(Semeinfd^aft teil§ bauernb, teil§ a^ittoeife gcfannt: ba§ S)orf unb bie ^arf, fpäter

bie ©tabt, je^t baS Territorium. S)ie 2lu§fu'§r atter toertöoHen ^flaturprobufte toie

fBiti), betreibe, |)ola, 2Jtetatte erfd^ien ja^rtaufenbelang bem alten naiöen ©emeiufd^aftä*

eci&OToIler, ©runbri^ ber SoU«airtj(^aft8le^re. II. 1.-6. auff. 37
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gefül^l ber ®enofjen al§ eine ©cfäl^rbung ber SJer^orgung ber eigenen ©emeinfc^aft

;

man öerbot fie Balb ganj, balb gaB man ben ©liebem ber @emeinf(^aft ein 35or!auf§red^t

ober erl^oB getoiffe ©teuern unb i^'öUt für bie Slugfu^^r. ®al§er beginnt ha^ ßanbeS«

aoEtoefen \o aiemlic^ überall mit ?lu§ful§raöllen. S)ie Slenbenjen biejer Slrt I)aben fid^

in ben ©tobten unb ©tabt[toaten be§ 5!}littelatteT§ befonberS energifd^ auSgebitbet;

mon ^at fte auc^ aU aggre|fit>e ^JJlittel au§gebilbet; bie ©tobte ber'^ängten oftmals

©Ijerren untereinonber für allen ^anbel. ©traPurg ^at toieber'^ott ben 9t!^einl^anbel

gefperrt. 2)ie Slu^fulir ber nottoenbigen SebenSmittel öerboten bie meiften älteren ©tobte,

toenn bie S5erforgung bebro^t erfd^ien. Unb ioenn in älterer 3^it ^i^fe ©^jerren unb
33etbote nidit immer gro^e 2Btrfung ausübten, toeil ber gefamte ^anbel bocf) !eine

fel^r er'^ebltd^en 5Jlengen umfe^te, toeil ber S5er!e^r bod^ mel^r nur fporobifd^ tl)ätig

toar, je me^r ber .^anbel ^unal^m, befto ftär!er toirtten fte boc^. S)ie june^menbe (Sin*

l^eit ber Territorien unb ©taaten lie^ nun bie ftäbtifdie ©t)errpoliti! al§ einen Slna»

ÄroniSmuS erfd^einen; bie 9lu§= unb ©inful^rberbote , bie ©Ferren mußten bon ben

©täbte= auf bie 2anbe§regierungen übergeben. @§ gefd^a^ in 5Deut|(^lanb juerft im
CrbenSftaat, im 16. ^iQ^t^unbert in 35ranbenburg, Sommern unb anbermärtS. ^eift

]§aben bie 2anbe§l)au|Jtftäbte , 3. f8. ©tettin unb 5Jlagbeburg, fid^ erft nad^ langem

^am^jfe borein gefügt, ba^ fte nid)t mel§r im ©tabtintereffc altein bie ©etreibeauSful^r

bcrbieten foHten. S)ie 2öollau§fu^r "^aben bi§ gegen 1500 oft aud^ bie ©täbte erfd^toert,

bann mad^te ba§ 9leid^ 1548—1559 einen öergeblid^en 35erfud§ berart; enblicj) ging

bie ganje Crbnung ber Söottmärfte unb ber 5lu§ful§r auf bie Territorien über. S)ie

5lrt, wie bie 2lu§' unb @infu^röerbote begrünbet unb burd^gefü^rt loerben, ift nod^

lange eine naioe, unbottfommene. ^an öerbietet 3. 35. in Öfterreid^ bie 3inneiiifu'§T^

für einige 3eit, toeil ba§ inlänbifdfie 3^titt nii^t genug 5lbfa^ finbe. 3)ie ba^rifd^e

SanbeSorbnung bon 1557 meint, 3U Slnrid^tung eine8 too^lfeilen ÄaufeS fei ni(^t§

förberlid^er, al§ ba§ bie ^Jfennttjerte fo biel tote möglich in unb nit au^er ßanbeS Oer=

fauft toerben. i?urfad^fen öerbietet 1621 bie 2lu§fu'^r be§ fel)r feltfam geworbenen

ßifenS, bi§ ßanbftänbe unb Untert^anen ftd) genügenb berforgt Rotten. Sa meift nod^

jebe fidlere Setoad^ung ber Slulenaottgrenje fel^lte, mu^te bie S)urdf)fü^rung fe'^r un=

bottfommen fein. ?lber immer fteigern ftd£) in ben beutfd)en Territorien, tote in ben

größeren ©taaten bie einfd§lägigen 5Jla^regeln unb bereu ^anbl^abung bon 1400—1700.

S)ie ßanbeSjoEbertoaltung toirb berbeffert, Wenn aud£) aunäd^ft mel^r im ftSMifd^en

3^ntereffe, unb ol§ne ba^ eine toirflid^ ftrenge Äontrotte eintritt; ein SanbeSgrenajottflciftem

entfte'^t. S)a§ biSl^erige lofale f^rembenred^t beginnt, fic^ in ein territoriale^ umäubilben.

S)ie ©orgc für ba§ ©ebeil^en ber territorialen SBrauerei beginnt mit ben territorialen

Wali' unb SSierfteuern.

Sntmer finb bie 3lnfä^e p biefer beutfd^en territorialen ^anbelspoliti! aud^ big

1650 nod^ mäßige. S)ie jterritorien ftnb 3U flein, ju wenig arronbiert, gu Wenig am
^tn gelegen, umfaffen teilWeife bie alten bebeutenben ©tobte nid^t; bie 9tegierungen

woren nod§ p fdtiwod), teilweife bon ftänbtfd§=^feubolem S)rudEe bel§errfdt)t. ©ie finb

bielfod§ über bie ©tobtwtrtfd^oftspolitif unb bie ber ®runb* uttb @ut§^errfd§often nid^t

red^t ^err geworben. @rft in Sranbenburg = ^preu^en unb Öfterreid^ Würbe e§ bon
1640—1700 on Wefentlid^ onberg.

b, ^n Snglonb l^otte bie ftorfe normonntfc^e SJlilitärmonord^ie bie ölte ^lein»

ftooterei überwunben; bie fefte ßentrolgewolt fd^uf f^rieben, ©ebei'^en ber ßonbwirtfc^oft

unb ber ©täbte, ber fronjöfifd^e S3eft^ ber Könige mond^erlei SSerlel^r bol^in; eine

erl§eblid§e ^^tfd^erei unb ©dtiiffol^rt war im Mittelalter bie golQe i>cr SfnfellaQe unb ber

großen germonifd^en ©inwonberung bon ^üftenftämmen geWefen. 5lber bog ßonb war
bis tn§ 13. unb 14, ^^ol^rljunbert ein im ganzen ormeS, ograrifd£)=friegerifd^e§ geblieben;

unb bie jll^ronftreitig!eiten , bie kämpfe ber 3lbel§faftionen , bie langen Kriege mit

f5;ran!reid£) brod^ten e§ wirtfd£)oftlid^ nod§ weiter im 14. unb 15. jurüdC. ^ouptfäd^lid^

bie ölte ©d6iffal§rt ging bom 13. bi§ in§ 15. S^o'^rliunbert me^r unb me'^r unter, bie

^flidlit ber !g)ofenftäbte, il^re ©d^iffe 5U föniglidbem S)ienft ju ftcllen, war ju brüdfenb;

ber ©d^iffSbou mod£)te anberwärtg me§r gortfd^ritte ; bie lionfifd^e, flonbrif(^e, goäcogner
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Äonfurrcna fiegtc. ®§ tourbe il^r burd^ bic ftcmbenireunbUd^c lönigtic^c ^otitif er*

leid^tert.

gnglanb l^attc im altem 3)ltttelaltct toic anbete Sänber ein bie ^fremben ^rt
be'^anbelnbeS 9ted§t; aud§ öon ©tobt au ©tabt l^atte baS ©ilbered^t mand^e <5c§ranfen

aufgerid^tet. Siti^'^I i" Sonbon, 35riftol u. f. to. galten bie getDö|ntid§en SJerbotc be§

S)etaii:§anbel§ , be§ .^anbel§ öon ®aft au @aft, be§ längeren 3lufent]§alteS. Äönig,

3lriftofrotie unb ßleruä fämt)ften aber bagegen, toeit bie fremben 9leeber, Äaufteute unb

.l^anbtoerfcr i'^nen bcffere unb Billigere 2Baren lieferten, gro^e Ärebite gaben, bie a"

Verlaufenben englifd^en 9to^probu!te beffer Bejal^lten. 3!)ie carta mercatoria öon 1303

&ab allen gremben freien S)etailberlauf, freies Slufenf^altSred^t unb äl^nlid^eS. 6ine lange

£)^)|}ofition ber ©täbte fnüpfte fic§ an fie unb anbere löniglid^e Privilegien; toir öer»

plgen bereu ©(^toanlungen nii^t. @g lam bi§ a^ 3lufftänben gegen bie f^remben*

lolonien; aber ba§ SebürfniS unb ba§ Jöniglid^e Sfntereffe toar ben grentben immer
toieber günftig; bie englifc^en Bürger waren auc§ nid^t einig; bie ber Ileinen ©tobte

tooHten in Sonbon bireft mit ben gremben öerfel^ren, nid^t blo§ burd§ ben Sonbontr

aSürger. S)ie l^eftigften Kampfe im ^Parlament unb in ben einaelnen ©tobten, bie il^re

ßofalftatuten gegen bie löniglid^en ^ribilegien öerteibigten, hörten im 15. 3ta'^rl§unbert

nid^t auf. ©buarb IV. (1461—1463) ma(|tc ben erften S5erfud^, bie fremben (Setoerbe*

lolonien mit bem einl^eimifdjen ©etoerbe au öcrfd^mclaen, jene ben ©tobten au unter*

[teilen, ©eine Äonflilte mit ben <g)anfeaten fü'^rten au einem Kriege unb ©infätten

berfelben in ßnglanb, fo bat ber Äönig nad§geben, i^nen im Utred^ter {Jfrieben »ieber

aUe i^re alten S5orred§te einräumen mu^te (1474). ©ein 5tad^folger, 9lid^arb III., toagte,

toenigftenS bie S^tatiener in fel^r öiel engere ©d^ranlen au toeifen. S)ie beiben erften

SuborS, ^einrid^ Vn. unb VIII. gingen langfam borfid^tig toeiter, ben toad^fenben

gremben^at aügelnb, bie gtemben, bie noc^ biel au mäd^tig toaren, bereu man nid^t

entraten fonnte, langfam ettoa§ aurücEbröngenb ; fie berfud^ten einen 2;eil ber fremben,

l^au^tfäd^lid^ beutfd^en Äaufleute unb ^anbttjer!er au naturalifieren , ba§ .^anbelSjod^

ber SSenetianer abaufd^iitteln ; ben .Raufen na'^m man 1540 einen Steil ber für fie fo

getoinnbringenben 9lu§fu^r ungefd^orener Sudler, um bie gertigmad^ung im Sanbe au

begünftigen.

@rft in ber 3eit bon 1552—1597 fäHt bie 6ntfd§eibung : ©nglanb Wirb auS

bem frembenfreunblid^ften ba§ frembenfeinblid^fte Sanb; e§ beldm|)ft bie frembe Äon*

furrena l^aubtfäd^tid§ burd§ bie tief einfd^neibenbe Umgeftaltung be§ ^tembenred^teS. Sin

großer englifd^er .Kaufmann, %^oma^ @re§^am, ber an ber ©^i^e ber gjporteure, ber

Merchant adventurers fielet, l§at ber Stegierung babei bie ^anb geführt. S)ie ©leid^»

ftettung ber .g)anfen mit ben übrigen fremben 1552 burdt) Sbuarb VI. mürbe freilid^

1554 nod^mal burd^ bie !at^olifd^e SJlaria toiberrufen. Slber ßlifabetl^ l§ob atte ©onber<

redete ber |)anfen 1579 auf, unb im 9lnfd§tu§ an bie l)ieran ftc^ Inü^jfenben ©treitig«

feiten erfolgte bie ©d^lie^ung be§ l§anfifd^en ©tol§l^ofe§ in Sonbon unb bamit bie S3er*

nid^tung be§ :§anftf^en ^anbelS nad^ ©nglanb (1597). 6§ mar bie natürlid^e Steaftion

gegen eine faft SOOjd'^rige :§anbel§* unb fd^iffal^rtäpolitifd^e ^^rembl^errfd^aft , meldte

fau^tfäd^lid^ bie ^^taliener unb bie Raufen unter Söerle^ung atter 9led§t§gleid§'§eit in

briidtenber äöeife ausgeübt l^atten. (5§ war begreiftid^, ba| man nun geneigt war,

übcrS 3iel l^inau§auf(|ie^en, unb in ber erften ^älfte be§ 17. ^a^r'^unbertä befd^ränfte

man atte f5fremben burd^ ungünftige gied^tSbeftimmungen ,
^ö:^ere 3ötte unb ©ebül^ren,

SSerbot atte§ S)etaitt)erlaufet, fo in ©nglanb unb Urlaub, ba^ jebe ernftlid^e Äonlurrena

berfelben unmöglid^ würbe (^Jlontd^retien).

Singer mit bem grembenrei^t :^atte man freilid^ fd^on längft nod^ mit a^ei

anberen äßaffen au lämpfen öerftanben: einmal mit ben lartettartigen Drganifationen

ber englifi^en Äaufleute unb bann mit ©d^iffa^rtSgefe^en. ©d^on im 13. ^a^i^^unbert

feigen wir bie englifd^en Könige bemü'^t, im finanaietten unb wirtfd^aftlid^en 3>utereffe

bie Sluäfu'^r ber wid^tigften englifd^en 3lo^)jrobufte , äöotte, ^äute, Sutter unb Ääfe,

Sinn unb S5lei fo au organifieren, ba^ bic englifd^en Äaufteute fie am ftaattit^ beftimmte

©ta<)elplä^e, SSrügge unb ©ortred^t, fpäter Slntwerben unb 6alai§ bringen unb ^ter

37*
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tjetfoufen; atte§ unter her ßeitung be§ engli|(^en @topelmoior§. Sie SSIÜte ber ©tarier*

gefeEfd^aft fäUt in bie 3ett bis gegen 1400. ^fleben i1)x l^atten fid§ jeit 6nbe be§

14. ^al§tt)unbert§ bie ej^ortierenben englifd^en Stuc^foufleute , bie fog. Merchant
adventurers ä'^nlid^ organifiett; il^re ,^au|)tl6Iüte fällt in§ 16. Sfo^t'Eiunbert , il^xc

S5orftel§er finb bie ©eelc be§ Äom^jfeS gegen bie f^temben. Äoufleute oitä gan^ ßngtanb

wmioffenb, jud^en fte in belgifd^en (Slntloer^jen) unb, aU bie Äonflilte mit ben jt>ani|(^cn

9lteberlanben fid§ fteigern, in beutfd^en ^äfen, in ^amBurg unb @mben jtc^ teftäufe^en

;

!or|Jorotib organifiett, S5eiträge erl^ebenb, lianbeln fie brausen ftet§ eini^eitlid^ unb in

fteter Üfiereinftimmung mit ber englifc^en ülegierung. Unter (5lifabet]§ erreid^t bie

(SefeUfd^aft il^re l^öd^fte 3!Jlod§t unb ^lüte. '^aä) ber (Srfd^ütterung be§ nieberlönbijd^en

S5erfe]^r§ burd^ ben Unabl§ängigfeitg!om^)f ber 9tieberIonbe traten eine 9teil^e anbercr

regulierter Som^agnien (1581—1600) an il^re ©eite unb an il^re ©tette. f^ür ben Sluf*

fd^toung ber englifd^en S5oIf§tt)irttd^a|t im ©inne nationaler ©elbftänbigfeit f)at biefe

!aufmönni|d§*nationale ^röftefonäentratton öiel getl^an.

S)em 9liebergang ber englifd^en ©d^iffa^rt l^atte man |d§on feit 1382 tt)x>a^ iu
Begegnen gefud^t; al6er äunäe^ft ol^ne ©rfolg. (5rft bie 2ubor§ jud^ten neben ber lang*

famen ©d^offung einer ftaatlii^en f^lotte bie |jribate ©df)iffal§rt ernftlid^ toieber ju

beleben: 1456—1489 burd§ bie SSorfd^rift, bie Söeine au§ ©u^enne unb ®a§cogne,

fo toftt e§ gel^e, nur in englifd^en ©d^iffen einjufül^ren. .6au|)tfä^lid^ aber griff bie

2lfte öon 1539 ein, bie Sprömien für bie englif(|en ©dt)iffe, ^Oflajimaltajen für bie

x^xa6)t, SSegünftigung ber ^remben, bie englifd^e ©d^iffe benu^en, unb Sli^nlid^eS einfül^rte.

@lifabetl| behielt atte Äüftenfd§iffal§rt ben englifd^en ©d^iffen bor unb belegte alle auf

fremben ©d^iffen eingefül^rten Söaren l^öl^er; bie englifdtie f^ifd^erei hjurbe burd§ 2lb»

gabenfreil^eit begünftigt. S)ag toaren bie Söorlöufer ber fipätern englifd^en ^labi*

gation§o!te.

©nglanb ift Beim SLobe ber ©lifoBet^ (1603) nod§ eine Meine, !eine§toeg§ reid^e 9Jlad§t;

nod§ ol^ne eigentlid^e Äolonien; l^inter ©^janien, Portugal, i^^ranlreid^ , ^oEanb »eit

äurüd; aber e§ ift im rafd^en 2luffd§toung begriffen; feine fül^nen ©eefülirer bringen

fd^on in 5lmert!a ein; fein Sud^ej^ort toäd^ft, toie feine 5!Jtarine; feine 3olleinnol§men

finb, burd^ Beffere S5ertoaltung 1590—1604 bon 50 000 auf 270 000 ^ geftiegen.

Sltterlei aJia^regeln jur Sfnbuftrieförberung , l^au^Jtfäc^ltd^ ^erangiel^ung öon 9lieber=

lönbern unb S)eutfd§en, l^aben 5pia^ gegriffen; aud^ ©d^u^aoEma^regetn Beginnen SlBer

im ganzen tourbe 1485—1604 ber internationale toirtfd§aftlid§e ^am^f burd§ bie

©d§tffal^rt§gefe^e unb bie ^rembenred)t8orbnung gefül^rt. 2ln bie 5|3erfonen unb bie

©d£)iffe mu^te man ftd§ Italien, folange ein großer SöerfeT^r ft(^ nid^t gebilbet l^atte, ber

bie äöaren ol^ne il^ren Eigentümer öon ©tabt gu ©tabt, bon Sanb ju ßanb Beförberte.

Sfmmerl^in geigt bie .^anbel§t>oltti! ber StuborS fd§on ein gänglid^ anbereS Silb olS

bie ber beutfc^en Territorien. S)a§ Sanb umfaßt 150 000 qkm, 2,5 ^iU. 5Jtenfc§en,

ettoa brei= bi§ öiermal ba§ Äurfürftentum SSronbenburg. ©eine S5eböl!erung unb feine

9legierung finb Born gleid^en großen nationalen ©d^tounge erfüttt; Beibe fü'^ren fü^e
©(f)läge im (Seifte be§ nationalen toirtfd^aftlid^en @goi§mu§, ber aber im 17. unb
18. ^al^rl^unbert a« nod§ gang onberen !ül^neren Griffen nad§ ber 2Jßeltl§anbel§^errfd^aft

fid^ erl^ebt, ju ganj anberen mirtfd^aftlic^en ^^nftituttonen fü^rt.

258. S)er 53ter!antili§mu§; ^Portugal, ©|janien unb ^ollanb
Bis 3ln|ong be§ 19. ^al§rl§unbert§. kleben ben Sterritorien unb Äleinftoaten

be§ 15.— 17. 3^a:§r|unbert§ gab c§ bamals auc§ fd^on größere ©taatggebilbe , 3. 35.

baS fronaöfifd^e 3^eid§, ba§ aber nur in feinen centralen, bem Königtum untertoorfenen

^proöinaen anfing, eine |Jolitifd6e unb toirtfd§aftlid§e ©in^eit äu fein, bann bie f^janifd^e

unb bie öfterretd^ifd^e SJlonard^ie
; fie BlieBen aBer mel^r Konglomerate bon üleic^en

unb Territorien, als totrtfd^aft§t)olitifd§e ßinl^eiten. Sfnimerl^in, bie ßin^eitStenbenaen,

toeld^e SJenebig, toeld^e baS ßnglanb ber SuborS Bel^errfd^ten, fie griffen bom 16. S^al^r*

l^unbert an toeiter, fie fd^ufen im 17. unb 18. Sfal^rl^unbert mel§r unb mel§r ben ßern
unb ba§ Söefen ber l^eutigen eurobäifd§en 9lationalftaoten : ©taaten bon 200 000 Big

500 000 unb me|r qkm, bon 3—25 «Utitt. aJtenfd^en unter einer ccntrolifierten mad^tbotten
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giegierung (öetgl. oöcn § 39, 106 unb 249) mit jUTie'^menber @elb» unb Kapital*

toirtfc^aft, mit ftel^enben beeren unb ftaotlic^en glotten, öielfac^ mit Äolonien, mit

dijan^öen Stenbenäcn. Bufällige |joIitifd§e ©c6icf|ale, »ünbnijfe, füxfttid^e @^e* unb

SJcTtoanbtf(^ait^öeridältnifje , Ärteg unb ^rieben, foioie 5lnncjioncn betoirltcn äu§CTU($

biefe ©taatenbitbung. ännerlic^ toar e§ baS fteigenbc geiftige Seben in Sitteratur,

Äunft, 3öiffen|c^att, gicligion, ba§ mit bcm crleidjterten geifttgen SJerfe^r, mit bem fid^

Bitbenben 9lationalgeift aud) auf bie |jolitifd§e Sin'^eit ber 9tationalftaaten ^inbrängte

;

e§ tDar cbenjo ber ma^jenbe SSerlel^r, ber mit 5lu§bitbung ber 5poften (1550—1700),

bem öcrbefferten ©c^iff8=, ^anaU unb ©tra|enbau bie interlofale 2lrbeit§teilung förberte,

bie tjorbringenbe @eIbtDirt|d§ait, bie äunel^menbe ^a|)italbilbung, ber beginnenbe Kapital*

marft, bie großen SKefjen, toeld^e Saufenbe öon toirtjc^oftlid^en SJlafc^en enger fnüpfte.

S)er ^anbel bewegte je^t neben ben ©etoürgen bie neuen Äolonialtoaren Toffee unb

3:^ee; Snbigo unb Suder, ©etoebe, bor ottem betreibe, .g)ola, Steer, ^etaöe mürben

feit 1600 in biet größeren ^Jlengen auf größere Entfernungen berfü^rt. S)ie i^ormen

be§ ^anbelS tourben anbere: ber ^oufmann brouc^te feine äöaren nic^t mel^r fo mic

früher perfönlid^ ju begleiten; e§ entftonb ber ^ommiffion§:^anbeI, ber i?auf nad^ ^proben

auf ben Neffen; e§ bilbete fic§ ber (Selb» unb Ärebitl^anbel in 3ufammen]§ang mit

ben StaatSfinauäen , fotoie bie Slnfänge be§ ©^efutation§]§anbeI§. ßauter grofee mixt-

fd^aftltd^e 3ufammen^änge entftanben fo, toel^e bie ^ßrobultion in Slbl^än gigfeit öom

3lbfa^, bon ©renjcn, bon 3ötten öiel me^r al§ früj^er brachten, toetd^e größere ^äxttc

nötig, bie SSefeitigung ber beftel^enben engen mittelalterlichen ©d^ranfen erroünfd^t

malzten. S)a§ mirtfc^aftUd^e 55ebürfni§ nad^ größeren Staaten unb nad) freierem S5erfe"^r

in i^rem S^nneren [tieg auBerorbentlid^ ; unb nod^ mel^r nötigte bie ^JladiÜonjentration

bie S5öt!er, bie fid§ behaupten wollten, baju, fid§ ^olitifd^ unb mirtfd)aftlic^ jufammen*

gufaffen, fic^ auSjube^nen, um 2lbfa^ brausen, um ^tad^tfbpren unb Kolonien ju

Iämt)fen.

S)er Söelt^anbel war feit 1500—1700 ein Wefentlid§ anberer geworben, ©eine

^aubtlinie ^atte frü'^er öon 2fnbien über 3lg^^jten nad§ 3^talien, 3)eutfd^lanb unb ben

^ilieberlanben gefü'^rt, unb in Keinen Stationen reid^ten fid^ auf biefer ßinie bie ©table

unb Meinftoaten, bie fid^ in i^n teilten, bie |)anb. S)ie Sürlenlierrfd^aft in 3Jorber=

afien unb 2tgt)bten l^atte alle ©trafen nad^ ^nbien in bie .^anb belommen; bie

euro|)äer Italien big in§ 16. Sa'^^^unbert nur im 3Jlittelmeer unb ber Oftfee einen

er^eblid^en |)anbcl. S)a§ gro^e 3eitflWer ber gntbedungen änberte ba§. S)ie ^Jortu»

gicfen ^tten ben ©eeweg nad^ Dftinbien, in bie Sönber ber ©eWür^e 1497 gefunben,

bie ©panier ben nad§ ßentralamerifa. 2)ie erfteren l^atten rafd^ ben arabifdl)4gt)ptifd§en

©ee^anbel gewaltfam tiernid^tet unb Siffab on ba§ 5Jlonobol be§ ©ewürjl^anbetä öerfd^afft.

S)ie ©banier Ratten fid§ in ben 58efi^ ber großen ameriJanifd^en ©ilberbergwerfe gefegt unb

gro|e abhängige üleid^e bort gegrünbet. S)ie anberen am Oaean liegenben ©taaten unb

SJölfer fud^ten biefen SSa^nen ju folgen, am neuen ojeanifd^en ^anbel, am neuen

Äolonialbefi^ teil3une:§men. S)er Weit auggebel^nte birelte .g)anbel einerfeitS nad^ Oft»

inbien unb ben (Sewürainfeln (ben ^olulJen), anbcrerfeit§ nad^ SBeftinbien unb Central»

amerifo, beffen 33efi^ ©:banien fo fauffräftig buxd^ feine ©ilberflotte madt)tc, ba§ großer

5Jlengen europäifd^er 9Jlanufafte beburfte, galten öon 1550—1800 ai^ bie |)aubtqueCen

beS 9ieid§tum§. 3lu§gebeutete Kolonien mit ^lantagen unb abl^ängigen aSebölferungen

Italien bie ^punier unb bie 9iömer unb im 2Jtittelalter bie großen italienifd^en Kommunen
in ©^rien, ßleinafien, auf ben gried^ifd^en Sfnfeln gehabt unb barau§ einen ^auptteil

i!^re§ gieid^tumä gebogen. 3[e^t l^anbelte e§ fic^ um öiel @rö§ere8. S)ie euro^Jöifd^en

SBöller begannen Weite ©ebiete ouf ber ganzen ©rbe, öor allem in ber ^ei^en 3one, in

aSefi^ 3U nel^men; fie mußten :^ier bie |)errfd§aft bon ^Jlittionen 9Jlenfd^en niebriger

Äultur, ja teilweife ro^er SSarbaren übernehmen ; ba§ Problem war unenblic^ fd^wierig

;

gewaltfame unb boreilige ß^rtftianifierung würbe öerfud^t ; teilWeife begann ein brutaler

S?emid§tung§!ambf gegen bie äöilben ; bie ©rjiel^ung ber farbigen 9Jlenfd^en jur 2lrbeit,

il^re S3e= unb ^uänu^ung auf ben ^piantagen unb 33ergWerfen War unfagbar fd^Wcr;

bie fSformcn l^arter ©flaöerei unb ^örigfeit fteEten ftd§ Wieber ein. 3lber wo eS fid^
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wm bie toertboHften 5Pxobu!tc l^anbelte, um ©ilöer, ©etoütäe, 3"^^^/ ^^ mußten fold^c

JBerfudie ßemad^t toetben, um bie curopöili^e .^errtd^att mit ©etoinn ou^aubel^nen. S)te

neue ^olonial^olitil enthielt bie ätoei großen, gleid§ jd^ioierigen ^xohUmt, 1. ber S3e=

l^erxfc^uug unb toirtfi^aftlid^en ^Jlu^ung ber Kolonien unb 2. bet Dtbnung be8 .^onbelS

naä) (kuxopa, inofeci bet etoöcrnbe ©taot bie S5ot'§anb, ja baS au8fd§lie§Iic^e 3!Jlono|ioI

behalten tooltte. S)ie Äolonial^jolitif touxbe für atte oceanifd^en Staaten 6uro:pa8 ein

^au^jtteil i^rer national=ftaatlid§en Sßirtf(^aft§*, i^rer ^anbelS^olitif. 2)er ßam^jf ber

©taoten untereinonber um bieje Kolonien würbe 1550— 1815 ein <^aut)telement ber

intetnotionalen ^aä)U unb S!öirt|d§aft§fonfurren3. Um l^ier nic^t öerbrängt p toerben,

mu^te man üfier Waä)i, über ftaatli($e g^Iotten, über eine gro^e laufmännifd^e SJlarine,

über SlbmtrolitätgloEegien, bie ben ©eel^anbel lenften, über gro^e nationale, ftaatlid^

unterftü^te ^anbelä' unb (5d^ijfal^rt§com|)agnien öerfügen. SDiefe Äolonialribalitäten,

.
toie bie toirtjc^aftlid^en unb 5[Ra(|tfäm|)fe im olten 6uro|ja erzeugten öom 16, ^af)X'

l^unbert an ein !^dtaihx bon ewigen Kriegen mit toirtfi^aftlictien unb l^anbelspolitifd^en

Urjadien unb Sieden, fie löften bo§ 3ettalter ber 9leligion§!riege ab. ©d)on bie Kriege

bon 1579—1648 (ber nieberlänbif(^»fpanif(^e , ber SOjä^rige Ärieg, bie f(j§toebif(|=

:poInij(^en Kriege) finb l^alb religiösen, l^alb ^anbelS^otitifd^en Urf^rungg. Unb e§

tüar natürlich, ba^ bie !äm|)fenben Wäi^tt , toenn fie aeittoeife toieber Kanonen unb
glotten ru^en liefen, toenigftenS mit @d§iffal)rt§gefe|en, 9lu§= unb Sinful^röerboten,

©c^u^jötten, Sjportprämien einanber weiter 16e{äm|)ften.

9lur mit biefen Wenigen SQßorten foKte ber l§iftorif(^e .^intergrunb gefc^ilbert

Werben, auf bem fid§ ba§ merfantiliftifd^e 3eitQiter unb bie moberne euro^äifd^e

©taatenbilbung erl^ebt. SGßir l^atten biefe @rfd§einungen f(^on einleitcnb bei ber

Sitteratur (I § 39) unb bei ber S)arfteIIung ber 6ntfte|ung ber S5oIf§* unb ©taot§=

WirtfcEiaft (I § 106) ju bef^red^en. $ier l^anbelt e§ fic§ j^ecieE um bie ^anbels^jolitif

ber großen Staaten bom 16. big in§ 19. 3tal§r^unbert. S)abei ift bie SSorfül^rung ber

Widtitigftcn SBeifpiete nötig, um ein attgemeine§ Urteil gu begrünben. SBir fagen nur
Wenige äöorte über ^Portugal unb <Bpanun, um bann un8 ouf bie S5ereinigten ^lieber»

lanbe unb i^ranfreid§, auf ©roPritannien unb ^preu^en ju Befd^rönlen. 9luf £ifterreid§,

Sd) Weben, S)änemarl unb anbere Heine ©taoten einauge|en, muffen Wir un8 berfogen.

a) ^Portugal l^atte burd^ feine ©eefal^rten unb ©ntbetfungen im 15. 3>öl§rl§unbert

ba§ gro^e S^tl erreid^t, fid^ ben ©ceweg ju ben ©eWür^en unb Äoftbarfeiten SlfienS ju

batinen; e§ l^atte bort 1521—1557 eine ^arte brüdenbe .^anbel§]§errfd§aft errid^tet, bie

fid) mit brutaler Äatliolifierung , S5ernid^tung be§ arabifd^en ^anbels berbanb, un*

geheure .g)anbeI§geWinne lieferte. Portugal War 1580 an <Bpankn gefaEen, Woburt^ baS

3Jtonopol ßiffabonS nod^ brütfenber Würbe. 5Die ^oHänber ful^ren nun birelt nad§

3^nbien unb ben 3!JloIuI!en; bie t)ortugiefifd§e |)anbel8grö^e verfiel fo rafd^. Wie fie

geWad^fen war.

b) ©panien War unter i?arl V. ber größte, mäd^tigfte unb reidtifte ©taat

Europas geworben : bie öfterreic^ifd^en ©rblanbe , SSurgunb unb bie_ ^lieberlanbe
, ganj

3lmerifa gel^ordfiten neben ©|janien feinem ©ce^Jter. Sind) al§ £)fterreid§ an feinen

SSruber, ba§ übrige 9lei(^ an feinen ©ol^n fielen, blieb Spanien bis auf bie l^oge

Subwig§ XIV. bie erfte 3Jlad£)t ^uxopa^, bie belgifd^en 9tieberlanbe, grofee SEeite 3ftalien§

gel^örten boju; bi§ 1789 War e§ eine gro^e 5Jlad^t; erft in unferen Sagen berlor e§

ben 9left feiner einft fo ergiebigen Kolonien. Unb bodE) War e§ ftet§ ein Äolo^ auf

tl^önernen f^ü^en geWefen ; Äarl V. !am nie au§ ber ©d§ulblned£)tfd§aft ber S^ugger unb
onberer ©ro^fapitaliften l^erau^; S|}anien War feine öoE moberne, ein^eitlid^e 5Jlonard§ie,

war über 5Probinjen, ©tönbe unb ©täbte nid^t red§t <g)err geworben; e§ Iiatte fid§ feiner

fä'^igften SSürger beraubt, erft bie 9Jlauren unb Siuben öertrieben, bann ben ^ro»

teftonti§mu§ erwürgt, fid§ burd^ ben 70 jährigen Äampf mit ^ottanb erfd^öpft. @8
Tratte im 16. Sal§r|unbert Wol^l eine fi^öne Qnbuftrie unb einen erl^eblid^en ^anbel,

eine gro^e ©d^iffal^rt, aber nid^t bie f^ä'^ig'feit /
\k h^^ boEen ©ntfattung ju bringen;

beutf(|c unb fronaöfif^e |)önbler unb Äapitaliften fd^öpften ben 9lol)m ah; bon 1550
an ging eS Weiter ^urüd. 6§ war eine Sflation bon @belleuten, Äriegern, Slbenteurern,
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^Pricftern unb Qebxüdten SBauern, burd^ bie S^nquifition in bie S3arBarei beg ^jlittel*

oltcrS auTÜdgetoorfen. 2)ie mer!antiliftif($en 3Jla^regeIn tourben falfd^ unb ]o über*

trieben angetoanbt, ba^ fie ba§ toirtfc^aftitele Seben töteten, ftott e§ ju förbem. S)ag

gro^e amerifanij(^e Sfteid^ tourbc alS ein ßanb betrachtet, too man ben Slbel unb bie

^ir^c mit reichen, ja ungel^euren Gütern auSftatten, eine %nidf)i f^o^tx SSeamten an*

ftetten lönne, nid^t aU ein ÄoIonijation§= , 2lbja^ unb ^anbelggebiet; äffen gremben
ftreng berjd^toffen, toax eg auc^ ben ©^aniern nur mit bejonberer {öniglid^er @rlaubni§

3ugänglic|. ®ie 3lbjc§Iie^ung ber l^örigen inbianifd^cn S3eöölferung gegen eurotJäifc^e

SSerü'^rung toar im ^rincip nic^t faljd^, jonbern |egen§reic§, burfte aber nic^t aur ßr*

ftarrung, fonbern mu^te nat^ unb nac| pt ©räiel^ung, jur ©m^jorl^ebung auf euro»

i)äif(^e§ ^ulturniöeau jü:^ren. (Spanijd^e SGßaren ba'^in auSjufül^ren, öerbot man bielfad^

im 16. Sfal^r'^unbert, bamit fie in ©iianien nic^t au teuer mürben. S)er grofee SSebarf

an euro|)öifc^en Söaren tourbe feit ^^itip|) 11. iu ^/lo öon ^ollanb, granfrei^, gng=
lanb u. f. to. geliefert, bie über ©eöitta ober bireft im ©dimuggelmege nac^ Söeftinbien

famen. S)ie balb nötige 5flegereinful^r noc§ Slmerüa, bie ungel^eure ©etoinne gab, fam
natf) unb nac^ ganj in frembe Jpdnbe. Sitter |)anbel naä) 3lmeri!a ftanb unter ftrengfter

(&taat§auffid^t, gefd^al^ auf ber ftaatlic^en glotte, bie jötirli^ ba8 ©über aurüctbra^te

;

im ^afen öon ^ortobetto tourben im ^bmiral§fc£)iff atte ^ßreife feftgefe^t; ftetS tonnten

toenige gro^e Käufer ben aJtarft a" bcl)errf(^en , mit 100—300 "/o @etoinn a" ber»

foufen. S)ie 9ieformen ber beralteten kolonial* unb ^anbel^berfaffung tourben crft

fbäter öerfuc^t, fd^eiterten aber an ber Starrheit be§ fonferöotiöen inbif^en 9flate§ in

5!Jlabrib. ^m Saufe beg 17. unb 18. S^alir'^unbert brangen bie dnglänber, .^ottänber,

granaofen immer mel^r in äBeftinbien bor; ©Manien begnügte fid) mit bem ©(^ein ber

^errfdiaft, öerbroud^te feine inbifc^en ©ilbereinlünfte in nu^lofcn euro^öif(^en Kriegen,

bie borf) ben 9tü(igang feiner 5Jlac^t feit bem 17. 3^a^r^unbert nicfit litnberten. 3luf

ben ganaen großen merfantiliftif(i)cn Sluffd^toung 5Jlittel= unb 51orbeuropa§ ]§at Spanien
leinen erl^eblic^en ßinfluB ausgeübt. 5portugol unb ©fanien toaren bie gtoei Staaten,

bie burd§ Übertreibung ber 3Jtonopote, burc^ faljc^e Slntoenbung be§ Äolonialft)ftem§

unb 5Jierfantili8mu§ frü^ i^^ren luraen toirtfc§aitli(|en 3luffd)toung rürfgöngig mad^ten.

c) S)ie 35ereinigten 9lieberlanbe entftanben alg felbftänbiger ©taatenbunb
1579—1648 burcf) ben 70jä'^rigen Äampf um i^ren t)roteftantifc|en Glauben unb i:§re

Unabtiöngigleit öon ©banien. 3)ie aöJei toic^tigften ber Sanbfd^aften toaren ^ottanb
mit Stmfterbam unb ©eelanb. S)ie glüdlic^e Sage an ber 9l^einmünbung, bie 2;rabitionen

au§ ber gtömeraeit, bie 3;eilna:§me am ^anfabunb, fpäter am ©d^idfal unb ber SSlüte

SSurgunbg Ratten bie bebac^tfam f(^lic§ten, fleißigen unb red^nenben .^ottönber ^n au§*

geaeid^neten ©d^iffern, f^ifd^ern, Äaufleuten unb ©etoerbetreibenben ebenfo wie au fingen

^olitifern gemad^t. 35on ber ^anfa belämpft, toaren fie öon 1425—1600 fd^on mel^r

unb me^r .^erren ber Dftfee unb bie begünftigten f^remben an ben norbifct)en -i^öfen

getoorben. SBö^renb fie nod^ übertoiegenb in ben S^nftitutionen ber ©tabttoirtfd^aft

unb ber fleinen Sanbfd^ajt befangen toaren, l^atte i'^nen ber lange i?am|jf mit Spanien
bo(^ eine getoiffe ftaatlid^e Sinl^eit, öor attem für bie maritimen S'^tde gegeben, äßie

einft 9lnttoerpen ba§ 6rbe S3rügge§, fo l^atte Slmfterbam nad^ ber aweimoligen fatl^olift^cn

Untertoerfung SlnttoerpenS 1576 unb 1585 ba§ @rbe biefe§ 2öeltl^anbelgpla^e§ angetreten;

bie ©tabt tourbe öon 1585—1750 ba§ Zentrum be§ äöelt« unb kolonial*, be§ Ärebit*

unb @elbl§anbel§. ©o lange ber Ärieg gegen ©banien bauerte unb ba§ oranifd§e ^au§
unitarifd^ bie Gräfte aufammenl)ielt, befeelte 5patrioti§mu§ , @lauben§eifer, eine fd§lid§te

l^eroifd^e @rö^e biefe ftabtrebublifanifdien i^ifdfier unb ßaufleute. S)er lange Ärieg toar

eine feltene ©dt)ulc ber ©d^iffalirt, be§ ©eeraubS, ein gute§ 9Jlittel, bie Gegner Überott

au öertreiben unb nieberautoerfen. 2118 mon in bem fpanifd^ getoorbenen Siffabon bie

^ottönber fi(^ nid^t me^r mit ©etoüraen öerforgen liefe, fuhren fie l)aubtfäd§ lid^ öon
1595 an felbft naä) Cftinbien unb ben ^Jloluflen, öernid^teten bort bie portugiefifd^e

^errfd^aft, grünbeten bie oftinbifdtie ßombagnie (1602), bie einige 5Renfd§enalter ben

©etoüra^anbel nad§ Europa, fotoie einen er^eblidien Seil be§ afiatifd^en 3ioifd§en^anbel§

monopolifierte. S)ie afiatifi^en Surften mußten berfpredtien, nur an bie ßombagnie au
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toerfaufen; fein frembeS ©d§tff tourbe in 5lfien gebulbet, ba§ nid^t einen l^olttänbifc^en

5Pa| für 6—8000 fl. ettootBen; !ein ^oKönber burfte in frembent S)ienft nod^ Oft*

tnbien foiiren (1617^ 1632). Äeine anbeten aU ^oKönbifd^e SGßaxen burftcn in bie

ofiatifd^en Kolonien !ommen; bie ©etoür^e tourbcn in 6uro|)a für ba§ 8— 12fa(^e
ber Selbftloften öerfouft. S)ie S)ibtbenben ber 6omt)agnte fd^töonüen 100 ^a.1)xt

lang atoifd^en 12,5 nnb Ib^lo. S)ie Söeftinbifc^e Kompagnie (gcgrünbet 1621) toar aur

S5efäm^3fung Spaniens unb feiner amerüanifd^en Kolonien, pr SBegnal^nie feiner ©itber*

flotten 16eftimmt; fie errichtete — freilief) nic^t auf bie S)auer — ein l^oUänbifd^«

brafilianifdöeS 9lei(^; bon 1623—1636 mochte fie für 90 miU. ff. ^prifen bei 45 «mitt.

Soften. 21I§ ^Portugal 1640 toieber felbftänbig getoorben, 1661 mit ben 3^ieberlanben

^rieben gefi^Ioffen, öcrftanben fie bi§ 1703, ba ©nglanb burd^ ben SRetl^uenbertrag

an bie ©teile trat, biefe§ ßanb al§ 5Jlar!tgebiet faft ganj unb allein toirtfc^aftlic^ ju

be^errfd^en. ^a^ «Spanien trieben fie bi§ junt f^riebenSfctilu^ öon 1648 einen enormen,

getoinnbringenben ©d^muggel^anbel. SJon ba an mürben fie bie Jpaupttieferanten für

Spanien unb feine Kolonien an europäifc^en SBaren. ^m ^ittelmeerl^anbel f)atttn

bis 1612 bie f^ranjofen unb ©panier attein neben ben S^talienern gel^errfd^t. 5Die au§

©panien bertriebenen , in ^oEanb gaftlid§ aufgenommenen ^uben ridC)teten nun ben

l^ollönbifd^en .g)anbel bal^in mit großem Erfolg ein; er erhielt 1624 eine fefte ftaatlic^e

Drganifation, .^riegSfd^iffe jur Segleitung u. f. tt). @rft ßolbert öerfianb , i!^n toieber

teiltoeife für ^^ranfreid^ ^u gewinnen.

9lod§ biet breitere ©tü^en il^reS 3liei(^tum8 erl^ielten bie 9licberlanbe im 17. ^fa^t»

l^unbert burd§ bie Sefeftigung unb 3lu§bet)nung il^reS £)ftfeel§anbcl§, burd^ ilire ^anbelS*

nieberlaffung in ^lorbru^anb (3lrc£)angel), burc^ il^re gro^e f^ifd^erei, burd^ ben

Ärebit* unb SBaren^anbel , burd§ toetd^en fie i^re näc^ften Sanbnad^barn , l§auptföd§lic^

SDeutfcEilanb , bi§ auf einen getoiffen ®rab aud§ granfreid^ öon ftc^ abl^ängig madtiten.

ÜberaE l^alfen bem Äoufmann unb ©c^iffer bie ftaatifc^en ^ad^tmittet nad§; SlnttoerpenS

.^anbel fottte für immer burd^ bie im f^riebenSfd^Iu^ mit ben ©paniern buri^gefe^te

©c^lie^ung ber ©d^elbe öernid^tet toerben; jal^treid^e 9tl§einftäbte Ratten ftaatifd^c

©arnifonen toegen ©(^ulben an ^oUanb er!§alten. 3l(^t« bi§ atoölfl^unbert l^olXänbifd^e

©d^iffe ful^ren jä^rlic^ in bie Dftfee, breijelEinl^unbert l§oEönbifd§c öerfel^rten auf bem
9i!^ein. 3)eutfc|lanb unb ganj £)ft= unb ^orbeuropa fonnten i:§r betreibe, SBac§§,

^ola , 5pedt), @ifen, 2;aue, |)onig toefentlid^ nur an bie .g)oIIänber berfaufen, fonnten

©etoür^e, Äolonialmaren, Söein, 33ranntn)ein, aud£) öiele ^Jlanufafte, ^por^ellan toefentUd^

nur bon il^nen laufen. 5lmfterbam toar im 17. äfal^rl^unbert ber erfte äöeltgetreibepla^.

S)ie ^ering§fifd§erei, frül^er an ben Äüften ©d£)onen§ bon ben .^anfeatcn betrieben, fanb
je^t in ber 9lorbfee, too^in ber gering gebogen, burd§ bie -^oHänber ftatt; 1601 liefen

1500 ^eringSbu^jen , balb 2—3000 jöl^rlid^ ou8; bie gifc^erei, ba§ Sinfalaen, bie

^ontrotte ber Sonnen, ber gan^e S3etrieb toar reglementiert unb fontroKiert ; atter C>ering

mu^te auf ben 5JlarIt nad^ ^ollanb. S)ie 3lu§ful§r ber befonberen ©eräte, ^eringä*

tonnen unb ©d^iffe, bie 3lu§toanberung aller gelernten 3öallftfd§fänger unb öbnlid^er

$Perfonen toar unterfagt. S)en äöert ber .geringe fd^ö^te ber englifc^e ©efanbte 1667
für l^öl^er, als ben ber gefamten cnglifd^en unb fran^öfifd^en ^anufafte; p aßebem
iam ber gro^e gtad^töerbienft für eigene unb frembe 9ie(^nung; ßolbert fd^ä^te, ba§
bon 20000 ^auffa{)rteifd§iffen ber SQäelt ben 5^ieberlanben 16 000 gcl^örten.

Stnt Sfnnern beS SanbeS beftanben bie mittelalterlid^en ftabttoirtfd§aftlid§cn @in»

rid^tungen teiltoeife fort; bie ©täbte be^anbelten ba§ platte ßanb mit narftem SgoiSmuS;
bie ©tobte unb ßanbfd^aften untereinanber be'^telten allerlei ©dt)ran!en unb 3Jerfe!§rS*

Hemmungen bei; 9lmfterbam fud^te in !leinlid^fter Sßeife ben ©d^iffSbau an ber 3ociu

3U l^inbern. Sllle möglid§en lolalen inbirelten ©teuern unb QöUe l^emmten bie 33c»

toegung. ^ilid^t einmal bie gemeinfam 1597— 1603 eingefül^rten Äonboljen unb ßicenjen

auf alle 5lu§' unb @inful§r fonnte man ju ganj übereinftimmenber ^ebung bringen;

jebe ©tabt unb Sanbfdfiaft fud^te bie 3fTf|ngen bei ber ©r'^ebung ju begünftigen; bie

SJertoaltung lag in ben |)änben ber ein^elftaatlid^en 3lbmirolitäten. 2)ie €ariffä^c

mad^ten 1—5% beS SöarentoerteS au8; für ben Eingang toaren bie ©ö^e ettoaS
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niebriger, 6e|onber§ für bte 9lol§ftoffc ber Snbuftrie; rol^c SQßoHe unb gijd^ne^e toax

berBotcn auSäufül^ren. S)a @ir Söalter 9laletgl§ ftemerfte, bte Sariffä^e feien niebriger

aU in (5nglanb unb f^ronfreid^, fo tarn er aum ©d^Iu^, bie angeBIidie .g)anbel§frei^eit

fei bie Urfac^e ber l^oHdnbifd^en .^anbelSblüte, unb bie Urfad^c ber niebrigen 3öKe fei,

baB bie ^aufteute an ber 9iegierung Beteiligt üJären.

S)ie teiltoeife alte ^^nbuftrie ber ©täbte toar burd^ 3uttftflotuten unb getoer6lic§e

^Reglements georbnet; Ie|tere galten für bie ©runblage il^rer ißlüte; bie ßintoanberung

au§ bem f^Janifd^ gebliebenen SSelgien l^atte öiele ©etoerbe, ^auptfäd^lid^ bie SöoE*
inbuftrie, fel^r gel^oben. S)od§ Ratten aud^ er^eölic^e ©d^u^aötte gegen ßnglanb 1620
nad^gel^olfen (9—24 fl. |)ro ©tücE 2;ud§: Sefer). ^mrmx blieb ber inbuftriette ©diu^
ein mäßiger. S)o§ SSerbot ber ©infu^r englifd^er SBare, 1652 unb 1667 beim Ärieg§=

au§brud§ öerl^ängt, tourbe mit bem fjfrieben jebeSmal toieber befeitigt. Sluf ben garten

©d)lag beg franäöfifd^en SarifS bon 1667 öerlangte bie popul&xt Stimmung in <g)oEanb

gietorfionen ; tro^ aEe§ 3öiber[treBen§ ber 5lbmiralitäten unb ®e SöittS fam e§ jum
3ott!rieg 1671 (SSerbot be§ fxanaöfifc^en S5rannttoein8, f^o^t SSelegung bis 50 "/o bon
©alä, iBattiften, Seintoanb ^poräeEantoaren) unb jum mirflid^en Ärieg 1672; noc§ bor

bem tJrieben l^ob man bie ÄamblSöHe ober als ju f(|äblid§ toieber auf (ber l^ollänbifd^e

3toifcf)enl§anbel mit ben franaöfifd^en Söaren nad^ 3'lorbeurot)a brol^te bernic^tet ju

toerben), f5r^anfreid§ aHerbingS aud^ feinen Sarif gegen .g)ottanb im ^df)xt 1678. Unb
ju einem eigentlid§ inbuftrieKen @d§u^ft)ftem fam eS erft im 18. ^fal^r^unbert, als bie

loHänbifc^e 35ol!Stt)irtfd§aft au^^üf^PS^en begann. S)er |)ö^et)unft ber 5)tüd§t ber

9iieberlanbe liegt in ber 3eit bis 1648, pc^ftenS bis 1672. 3Son ba an flieg too§l

noc^ bie SSebölferung unb ber Äabitalreii^tum ; aber fc^on 1655 l^atte Sromtoell über

^oEanb gefiegt; ber Ärieg bon 1672 mar ein fd^toerer ©d^lag; in ben großen Kriegen

bon 1689—1713 fäm|)ften bie 5lieberlanbe im ©efolge @nglanb§ gegen f^ronfreid^;

bie ©iegeSbeute fiel ©nglanb attein ju. 9iun tourbe man bis 1800 ängftlid^ unb
friebfertig um jeben ^ßreiS. <g)oEanb toar 1750—1800 nid^t mel^r baS betounberte S5or*

bilb für bie anberen Staaten.

S)ie (Sunft ber Sage unb beS l^iftorifc^cn ©c^idEfalS, bie toirtfc^aftlidien unb
Jjolitifd^en fjö^igleiten feiner ÄaufmannSariftofratie, ber ,g)elbenmut unb bie f^ö^igfeiten

beS fül^renben gürftenl^aufeg ber Dränier l^aben bie Stepubli! ber 9tieberlanbe ^u il^rer

^ö^t unb 3U il^rem 9teic^tum gefül^rt; baS SBefentlid^fte aber toar, ba^ bie centraliftifc^e

©taatSgetoalt toä^renb beS Äami)feS mit Spanien atte Mittel ftaatlid^er 5)lad^t mit

feltener Energie, Mug^eit unb Söeitfii^t auQlei«^ für Unabl^öngigfcit unb ©lauben toie

für bie materiellen Sfntereffcn beS ^anbelS, ber Äolonieertoerbung, ber gifd^erei u. f. to.

einfette. 6S ging fo lange glänsenb auftoörtS, als bie Äaufl^erren bie f5fü^rung ber

Oranier ertrugen; als fie aber in falfd§em jt^rannen^afe ©romtoett 1655 berft)ra(^en,

biefeS |)OuS für etoig bon ber ©tattlialtertoürbe auSäufd^lie^en , begann auc^ ber ©ieg
ber Ärämer* unb 9Jlono|)olpoliti! über ftoatSmännif(|e ßeitung, begann bie au ftarle

5JliB'^anblung ber unteren klaffen (beS berac^teten ^an ^agelS), ber Kolonien, bie

alläu luräftditige 9JliPanblung ber euro|)öifd^en Äonfurrenten unb toirtfc^aftlic^ auS=

gebeuteten '>Haä)haxn. (Snglanb unb granlreid^, an 5Jlad§t überlegen, fül^rten bie erften

9leband^eftreid^e ; S)eutfd§lanb fing an, feine SCßaren auS ben Kolonien bireft über
J£)amburg ju be^ielien; Sftanfreic^, bie öfterreic^ifd^en 3^ieberlanbe, ^preu^en unb anbere

inbuftrieEe .^onlurrenten emanci^jicrten fic^; auS ^Portugal tourben bie ^ottänber 1703
burd^ Snglanb berbrängt, aus 9tu§lanb ebenfo im Soufe beS 18. ^^al^rl^unbertS. 3fn

ben großen ©ompagnicn unb ftäbtifd§en SJextoaltungen toU(^S Äorrubtion, ^liebotiSmuS,

ßng^eraigfeit. ©egen 1780—1800 ift bie Ste^jublif innerlid^ berfault unb tro^ il^rer

no(| reichen Kolonien ju flein unb ju ol^nmäd^tig, fid§ in einer großen Äataftrob^e

ju erl^alten. S)aS ^au|)tlanb ift ftetS ein fd^maler ^üftenftrid^ mit 2—3 9Jtill. ©eelen
geblieben; eS ift ftetS ein ju lofer ©taatenbunb geblieben; baS na^oleonifd^e S^^^(^^^^^

befeitigte ben ©taat; nur bie giibalität ber @ro|mäc§te ftettt i!^n 1815, ref^. 1830
toieber ^tx.
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259. 5Der söler!anttliSmu§; bte franaöftfd^e ^anbeU^jolitif 16i&

1814. x^xanixei^ ging au§ ber 3luflö|ung ber farolingifd^en ^onard^ie, beren

5!JlitteI:pun!t eg getoefen, me'^r al§ geograljl^ijc^e benn al§ polttt|(^e (Sinl^eit l^erbor. S5on

brei 9)teeren umf:|jült, mit alten Äulturelementen erfüUt, fiel bog reid^e gro^e ßanb, hoä)

nod) auf bem ©tanbpunlt ber ^flatutallüittjc^oft öerl^arrenb, in eine ©umme bon @runb=
l^errfc^aften, Setritorien, geogro^l)ifc^e ©prad^» unb StaffegrutJ^en au§einanbet. S)a§ neue

fa|)etingifc§e ÄbnigS^aug (967—1328) :§atte junäc^ft nur über bie Sonbfd^aften um
5pari§ ^erum botte ©etoalt, im 12. 3fa:§rl§unbert gel^örte lialb j^xantxdä) bem englijd^en

Könige; aber brei gro^e i^ürften, ^piiili^jj Sluguft, ßubtoig ber ^eilige unb 5p§ilip|)

ber ©c^öne (1180—1314) teuften, geftü^t auf bie rafc^ em^3orblü:^enben ©tobte, bie

!önigli(|e ©emalt ju ftär!en unb au§äube^nen. SBaren bie ©tobte aud) nie ipolitifd^

unb tt)irtfd§aftli(^ fo felbftänbig mie bie beutfcEien, fo blieb bod^ il)re lofale ^anbel§»,

3unft==, ©to|jel=, g^rembenpoliti! a^näd^ft baS 5fJla|gebenbe für bie toirtfd^aftlid^e Organi*

fation. Unb unter bcn fd^mad^en erften Stegenten be§ .^aufeS S5aloi§ (bon 1378 an)

l^emmte ber auf§ neue au§bred§enbe l^unbertjälirige Ärieg mit @ngtanb (6i§ 1453)

um Ärone unb ja^lreid^e ^proöinaen ba§ mirtfd^afttidie ©ebei'^en unb bie 9lu§bilbung

ber ©taotggetoalt. 5Die mit milbem 9tedf)te pgelaffenen f^remb!aufleute, erft bie ^uben
(üon 1180 an angefeinbet unb öertrieben), bann bie i^taliener, aud^ S)eutfct)e, f^lamönber

bel^errfd^ten ben ganzen |)anbel i^ranlreid£)§ in ber Slüte^eit be§ 13. SiO^tl^unbertS.

©ie erlogen 3ule^t bie ^^ranjofen toirtfd^aftlid^ unb jum .^anbel, biele naturalifierten

fid^ fljöter im 14. 3fal§r'§unbert. 3unädj)ft beuteten :^au))tfäd§lid^ bie ^»taliener bie

f^ran^ofen ^iemlidt) unbarmherzig au§; fte maren ju einer einl^eitlic^cn großen |)ritji*

legierten Korporation für ba§ gan^e Sanb öerbunben. S)ie fran^öfifd^en Äaufleute unb
9fleeber, erft bie ber einzelnen ©tobte, bann bie ganzer ©tromftjfteme unb ßanbfd^aften,

bie einl^eimifd^en @en)ür?|l)änbler ganaer ^robiuäen unter il^ren 9toi§ bc§ 5Jlercierg, bie

l^alb ©enoffeufd^aftSpröfibenten, l)atb löniglidfie S5eamte maren, fudf)tcu burd^ i^rc

Drganifation gegen bie f^remben auf^ufommen. 5lud§ nad£) bem @nbe ber öerl^eerenben

englifi^en Kriege, al§ Subtoig XI. (1461—1483) unb feine näi^ften 5^ad§folger, tiaupt*

fäct)lid^ i^rana I., bie SJlonard^ie mieber oufrid£|teten, begann atoar bie ßentralifation ber

tt)irtfd£)aftlid§en ©efe^gebung, aber pnäd^ft aud^ ein neuer ©trom ber Sintoanberung

bon italienifd^en SSanfierg, f^inangleuten , 3fnbuftricEen unb |)anbmer!ern , meiere öom
Königtum l^alb beförbert, ^alb in ©df)ran!en getoiefen mürben, te^tereg um ^la^ für ha§,

ein^eimifd^e 35ürgertum ju mad£)en. Subtoig XI. öerbietet 3. 33. bie ©etoüraeinful^r unter

frember flagge ober burd^ frembe Kaufteute; fein Sreforier anttoortet ben ß^oner

Klagen über bie grembenbefd^rön!ung , eg l^anble fid^ barum, ob bie 35enetianer ober

bie f^ranjofen bie großen ©etoinne mad^ten. S)er .^of, bie i^i^anü, ber ©elbl^anbel blieb

big ßolbert öon Sftatienern bel^errfd^t, obmol^l immer mieber getoiffe @egenma^regeln er*

griffen tourben ; bie für f^ranfreidE) fo ber'^ängnigOoEe ©teuerpadit l^aben bie Sftaliener bon
1500 an eingeführt. Solbertg ganje ^inana-, 3oll» unb ;3nbuftrie:boltti{ l^atte ben

StoedE, bag frangöfifd^e 35olf enblidE) mirtfd§aftlid§ felbftänbig ju mad§en unb 3U erjie'^en,

nid^t bie 5lbpngig!eit bon ^oKänbern unb ßnglönbern an bie ©teEe ber ^^taliener

treten äu laffen, nad^bem man augleid^ burd^ bie Kriege 1635—1659, 1667—1668 bie

Übermadjt ©^»onieng 3U bred^en, i|m in ^florb unb ©üb toid^tige ©renjlanbe abjunel^men

getou§t ^tte.

S5on 1461 big ouf Subtoig XIV. :§at bag Königtum ©d^ritt für ©d^ritt bie

^^robinjen unb bie ©täbte ber ^tonar(^ie unb i^rem ^Beamtentum untertoorfen , eine

centraliftifd^e einl^eitlid^e ©etoerbegefe^gebung unb nationaHran^öfifd^e -gjanbelgboliti!

burd^gefe^t. 5Die Söetoegung tourbe burd§ ben 35 jährigen 9leligiong!rieg (1562—1598)
unb ben 3lufftanb ber f^ronbe (1648—1653) unterbrod^en, aber burd^ bie brei großen

©taatgmänner 9tid^elieu, ^Jlasarin, ßotbert OoUenbet. ^ran^ I. l^atte allen proOinaiellen

Organen bie ^Poli^ei ber Kornaug-' unb einfuhr im Sfnnern beg Sanbeg unb nad^ aufeen

abgenommen unb ber Krone übertragen; 1567 unb 1577 mürbe bie inter^roOinaiale

®etreibel)anbelgfreil^eit no(^. fefter auggefi^rod^en. S5on 1539—1581 mar bag ganje

@emerbe«, 3unft*, 9flieberlaffungg', %ap unb ^Jlarlttoefen mel)r unb mel^r burd§ föniglid^c
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Crbonnanäen einl^eitli^ georbnet toorben. @g toat bicfen Senbenaen entfprec^enb , ba^
aud) eine ftactlic^e 3fnbuftTie|)flcge öon Subtotg XI. Big 9lid^elieu entftonb. Deren

SSottenbung bann ßoIBert in bie |)onb nal^nt.

©ie Beginnt unter Subtoig XI. mit bem SJerfui^e, in Sljon unb SourS eine

]^eimijd§e Oeibeninbuftrie iu jd^affcn. ^Dtan öerBot toieber^olt im 16. Sfol^rl^unbert

S;ud)e au§ Katalonien unb ^ßetpignan, 1540 bie ©a^ctterie (Äammgarnftoffe) au8
f^Ianbern ; man fuc^te bie ©inful^r getoiffer feiner italienijc^er ©toffe ouSfd§Iie|Iic^ üBer

brei Orte, ^au|)tfäd)lid§ S^on, ju leiten. ^leBen ben 2ofaI= unb ^luljöllen ]§atte man
fc^on 1305 angefangen, bie ^u§fu^r Bon 9lol^ftoffen unb f^aBrifaten au§ f^ranfrcid^

ftaattic§ 3u Belegen. @ine 9ieil^e öcrjc^iebener Soße für bie SluSful^r au§ ben mittleren

^robinaen fu(^t man im 16. Sfa'^rl^unbert jur ^eBung p Bringen, bie grl^eBung Beffer ju

orbnen; e§ entfte]§en barauS bie fog. 5 grosses fermes, bie Bereinigten @teuerBad§ten (1598
unb 1607), bamal§ ettoa 4000, fpäter et»a§ mel^r ©eöiertmeilen öon ben 9000 be§ 9teid§e§,

12 bei mittleren unb norböftlid^en ^Proüin^en umfaffenb; neBen il^nen ftcl^en öon bo Big

1789 bie fog. Provinces reputees ötrangeres, bie man nat^ unb nai^ (Bon 1667 an) lialB

in ba§ Sentraljottftiftem einBe^og, unb ba§ fog. Etranger effectif (6lfa|=Sot]^ringen, g^rci*

lläfen), bie ganj freien SSerfe^r mit bem 3lu8lanb Ratten. S)ie ©infu^r würbe feit

bem 16. ;3a^rl§unbert aud) langfam mit einigen 3öllen Belegt, junäc^ft me!^r nod^ au§

fi§falifc£)en al§ ©d^u^äoßgrünben. @ttoa§ erl)ö^te Einfuhrtarife Bon 1632 unb 1644
mit ©d^u^tenbenä l^atten feine gro^e Sebeutung, ba alter ^anbel bomalS ftodte. @rft

ßolbert Brad)te bie gro^e l^unbertjdl^rige 3oö'>^eformBetDegung 1662—1664 jum 3lBf(^lu^,

bie man nur richtig al§ @lieb feiner anbern 9leformen öerfte'^t. @r l^at bie ginan^ert

unb ©taat§frf)ulben 3U Steblidifeit unb Drbnung jurütJgefül^rt, bie ©taatSBoft öerBeffert,

Äanäle, |)äfen, Söege geBaut, bem ßanbe ein einl^eitli(^e§ ^anbelSred^t, ben großen

.^auäinbuftrien neue Beffere S^egtements gegeBen, bie franjöfifd^e Äunft ju nationaler

^ö^e erhoben. @r tooEte aud^ bem nationalen Raubet unb bem nationalen @etoerBe

einen großen Sluffi^toung, einen nationalen Stil geBen. Siaju gel^örte ber freie innere

SJiarft ber mittleren ^proöinjen. 6olBert fu(^tc 1662 bie noc^ borl^anbenen f^lu^* unb
ßofaljöKe fotoeit e§ ging ju Befeitigen unb umgaB 1664 bie 5 grosses fermes mit einer

ein^eitlid^en Slu^enjoßinie , eint)eitli(^en 9lu§* unb Sinfu'^rjöüen , bie ben ja^lreid^en

Bi§l|er getrennten 30^^^ i^t gangen entfBraciien ; ber Sarif enf^ielt leine S5erBote; bie

^ö^e ber 3öEe mar mö^ig, niebriger al§ 1816—1860, meift 5—10»/o be§ 233erte§

Betragenb. @in ganj liberales Sranfit^ unb f^rei'^afenf^ftem foHte bie 3olleinri(^tung

ergangen; e§ fam bann freiließ nur B<iT^ticll 3ur ©uri^fül^rung. 3)a§ ©t)ftem ^atte

natürlid^ ben S^^^^ ^^e ^nbuftrie ber inneren ^Jrobiujen gu förbern, in ben Sfliüalitätg»

famBf mit <Bpankn unb Sftalien einer», ^oÜanb unb ©nglanb anbererfeiti einzugreifen.

ßolBert glauBte (tool^rfd^einlidö in unterfc^ä^enber Söeife), bie franjöfift^e SluSfu^r (öon

SBein, ©alj, betreibe, ^rannttoein. Seinen u.
f. to.) bede feine ßinful^r nur gu Ve, unb

ba§ fönne fo nid^t fortgel)en. S)ie ^auBtmittel ber Sfnbuftrieförberung toaren nid^t bie

3öEe, fonbern SSeftettungen, ^Prämien, IBorfd^üffe, ftaatlic^e «^erangie'^ung frember Unter*

nel^mer unb 3lrBeiter. ßolBert erreid^te einen feltenen 5luffcl)toung ber frangöfifd^en 5tud^*

unb Seinen», SeBBi«^* unb ©eibeninbujtrie, ber ^probuftion öon Äo^len, @ifen, S3let

unb ÄuBfer, ber ©cßiffSBauinbuftrie. 5)ie ^anbeltreiBenben rühmten, ba^ ber Kaufmann
öon 1664 an feine äöaren nic^t mel^r Bc^fönli«^ 8« Begleiten Braud^e toegen ber S3er=

cinfad^ung refp. innern 3ollfreil§eit. äöenn bann ßolBert ftd§ öon ben Sfnbuftrietten

bagu brängen lie^, für eine Slngal^l BefonberS englifdfier unb "^oEönbifd^er Söoren 1667
bie ßinful^rgöKe um§ boBBelte unb mel)r gu erl^ö^cn, toenn Balb aud^ einzelne feine frembc
aCÖaren gur @inful)r öerBoten öjurben, toenn ber frangöfifdlie 2arif öon 1667 baS
©ignal für fdfitoere 3oll' unb ^anbelSJömBfe würbe, fo frogt e§ fid), oB biefe 5!Jla^*

nafmen richtig toaren. ^m gangen lagen fie im @eift ber 3cit; bie t^örid^tften Über*

treiBungcn beä nun folgenben 3eitalter§ gingen mtf)x öon -gioKanb unb ©nglanb au§.

S)a§ 1701 öerpngte, 1742 ftarf öeraügemeinerte frangöfifd^e (Sinful^röerBot fel^r öieler

2Jionufafte (Bi§ 1786 bauernb) fnüBft an ben fpanifd^en grBfolgefrieg an, tooöon unten.
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3unä(^ft nur nod^ eimse Söorte üöer bic anbern 3Jla§na:§men ber franaöfijd^en <^anbet8*

t)oUtiI jeit golfiett.

äöo8 bie®etreibel^anbel§^oUtif unbbteßanbh)trtj(f)aitl6etrijft,|o]§at6olöert

nid§t toie ©uß^ in leitetet ben ©(^h)ex|)unft ber 35olf§h)irtf(^aft gefeiten; aBer er fuc^te

fie burc^ freien innern 3Jer!el§r, äöege* unb Äanalöau ^u förbern, burd^ Steuerermäßigung

3U erleid)tern. 3fe nacf) bent (Ernteertrag erfd^loerte ober öerbot er bie ©etreibeaugful^r,

läufiger ließ er fie frei; fotoeit er fie f^jerrte, gefd^a'^ e§ auS militärifd^en unb @rnte*

urfadien, fotüie um ben getreibearmen innern ^robinjen il^re Srnd^rung ju fidlem; bie

getreibereic^en tt)aren bie ©ee^jroöiuäen , bie in fd^led^ten Sfa'^ren biöl^er me^r ben

fjremben ah ben ßentralproöinaen ju -gjülfe getommen ttiaren. @tft öon 1700—1765
üBertoog ein falfd§e§ (Softem bauernber ©etreibeauSful§rj|jerren , an bem man bann
1765—1789 öngftlid^ unb unfid^er l^erumej^erimentierte. (@aliani, staube.)

S)ie ©c^iffal^rt ^oh ßolbert mit großem ©rfolg: bie !önigUd§e glotte nal^m üon

1661— 1671 öon 30 auf 196 große ©(^iffe a«; 1675 ftanben 87 alte engüfd^e gegen

97 neue fran^öfifd^e Ärieggfd^iffe ; erft im Kriege öon 1700—1713 öerfällt fie, um bann

toieber ju fteigen unb im 7 jäl^rigen ^rieg (mit ber franjöfifd^en ^anbel§marine) bon Snglanb

tJcrnid^tet ju merben. S)ie ^anbel§marine ^ob ßolbert burd^ 5)ßrämien für frembe ©d^iffe

unb ©d^iffer, bie fi(^ naturatifieren ließen; il^re ^^tad^ttl^ätigJeit fud^te er burd§ eine

ßromtoett nad^gea'^mte 5lat)igation§a!te 1659 ju förbern; ba man bie l^olldnbifc^en

©d£)iffe nid^t entbehren fonnte, fo erlaubte ntan bie 6in* unb 9lu§ful^r auf fremben

©dtjiffen, aber nur gegen eine 3l6gabe öon 50 ©oug ^ro Sonne ; man befeitigte fie aber

fd^on 1662 für bie .^oHänber bei ber Sinfu'^r. 2)a§ f^reil^afenftiftem, ber ^öertrag mit

ber 2;ür!ei 1673, ber große 3olXermößigung brad^te, unb anbere Mittel ftettten ben

franäöfifd§en„5Jlittetmeerl§anbel njieber 'ijtx, foben ben fübfranaöfifc^en S:ud§abfa| fel^r.

^länc, fid^ 3lgt)t)ten§ ju bemäd^tigen unb ben ©ue^fanal ju bauen, famen freiti(| nid^t

3ur 3lu§fül§rung.

2)en altern meift refultatlofen ^olonial^länen unb ©om^jagniegrünbungen (1599

big 1648) folgte mit ßolbert eine neue 2lra fold^er, bie auf ben oft= unb toeftinbifd^en

^anbel, auf ©anoba, ßouifiana, bie 5Jliffiffi^jjigebiete , ben norbif(^en unb teöantifd£)en

^anbel gerid^tet toaren; öiele fi^eiterten ; e§ fel^lte bie religiöfe 5Dulbfamfeit ber .^oEänber

unb ©nglönber in ben Kolonien; in ben ßompagnien ftritten fid^ bie ^aufleute ber

einzelnen ©täbte ju f el^r ; bie alleS birigierenbe ©taatSleitung mad^te biefe ^el^ler nid^t

gut, fonbern fügte anbere i^inju. S)od§ mar granfreid§ bei Solbert§ %oh (1683) eine er=

^eblid^e Äolonialmad^t, l^atte \i<i) in ßanaba, in äöeftinbien, ben l^eutigen ^Bereinigten

©taaten unb fonft feftgefe^t. ^m 18. ^fal^t^unbert erfolgte ein toeiterer Sluffd^toung, mit

burd^ SatöS liberalere ÄoloniaHiolitil, befonber§ in ben 3lntillen. S)ie franjöfifd^e |)err*

fd^aft bro^te bis 1760 bie englifd^e in Sfnbien unb ^torbamerifa p überflügeln. @rft ber

7j[äl^rige Ärieg unb bie ülebolutiongjeit raubte fjranlreid^ feinen Äolonialbefi^ unb

»l^anbel. ^a^ 3!Jloreau be 3^one§ betrug ber franjöfifd^e Äoloniat^anbel (?lu8« unb

einfu:^r) 1716 47, 1788 347 «Ulimonen gr. (bei 213 unb 1128 «UtiE. ©efamt^anbei).

^m ganzen l§at ^ranfreid^ öon 1683—1786 bie golbertfd^e ^anbel§))oliti! bei*

bel^alten, aber fie immer fd£)le(^ter im einaelnen auSgefü'^rt. ^ie einlaufe jur S5er*

befferung (tnie ber liberale franjöfifd^^englifd^e .g)anbel§öertrag öon 1713) mißglüdften.

S)er ^au^jtgrunb aber, baß f^ranlreid§ öol!§toirtfd^aftIid^ unb |)olitifd| nid^t fo toie

ßnglanb emporlam, liegt nid^t in feinem '»JJlerlantiliSmuS an ficö, fonbern barin, baß

eS in feinem Sennern öon 1683—1789 fd^led^t regiert War, unb baß e§ mit feiner

,^anbel§* unb Äolonlalpolitif eine Sanberoberung§bolitit öerbinbcn toottte, erft gegen=

über Sftalien, bann gegen ©:panien unb bie fpanifd^en 3^ieberlanbe , enblid^ gegen

3)eutfd^lanb, baß e§ 1700 ben fbanifd^en S'^ron unb ben toeftinbifi^en -Raubet für einen

fronjöfifd^en ^prinjen erobern toottte, unb fo eine Koalition ganj Suropaä gegen fid^

5U ftanbe brad^te. f^rantretd^ :§ätte im 17. S^al^rl^unbert ftetS |)ollanb gegen gnglanb

ftü^en follen. S)ie ©infätte einer föniglid^en 5Jlaitreffe führten c§ in ben 7 jährigen

i^rieg, in bem e8 S^nbien, einen Sleil ber Slntitten, ßanaba, ©enegal unb Souiftana

öerlor. Sfmmer toar eä aud^ nad^^er jur ©ee nod£) ftarf genug, bie SSefreiung ber 35er*
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einigten Staaten burc^aufe^en unb ©nglanb im ^rieben öon S5'erfaiüe8 1783 faft ju

bemütigen. 6r[t bie 3^eboIution unb ber falfd^c S)o|)^jeI^Ian ^apoUoni , a^ gleichet

3cit ]§alb ßuro^a ju etoftetn unb in jeber S^ejiel^ung, aud§ l§anbel§|)oUti|c^, SU mi^*

l^onbeln unb jugleid^ Snglanb feine SBeIt^anbelgi§err|(^oft nehmen au »ollen, entf(^ieb bie

befinitiöe :§anbeI§poIiti|(^e Sßormad^tfteEung SllfiionS unb ben bauernbcn 2luM(5^(u^

gftanfreid§§ öon bem 9ln|pru(^ !§terauf.

260. S)er «DlerlantiligmuS; bie ^anbeU^JoHtif ßnglanbä bon
1600—1815. ©nglanbS ^anbetgpolitif 16i§ aum Sobe ber eiifabet^^ ^ben toir fenncn

gelernt. S)ie 2;ubor§ l^atten in bem übettoiegenb agrarijc^en Sanbe bie ©d^iffal^rt

enetgilc^ au l§eben gefud^t; fie Tratten aEe fjreniben au§gett)iejen ober unter ein fiarteS

16e|(i)rönfenbe§ grembenrec^t gefteEt; fie Ratten bie nationale ^nbuftrie — bie SBott*

inbuftrie — mögüd^ft au lieben, ben @j|)ort ber SBotttoaren burd§ bie SSegünftigung

ber gefc^Ioffenen Äor^Joration ber Merchant adventurers ^u förbern gefud^t. S)ie SSer»

einigung ber nod§ Dftinbien fal^renben 9teebergefeEf(^aften au einer großen ©ompagnic

toar eben öottaogen (1600); bie erften 5lieberlaffungen öon 2)iffenter8 unb ^Puritanern in

«Rorbomerifa fotten in bie 3eit öon 1620 an. ^o(| toar ba§ Sanb arm gegen ^ottanb.

Unb bie rofd^ aufftrebenbe :^onänbifd^e , balb oud^ franaöfifd^e SBoEtoareninbuftrie , be*

fonber§ bie ber ^amntgamgetoebe, in benen ®nglanb aurücf war, brachte fd^toere ßon«

hirrena unb ^Ibja^ftoiiung für bog ©ettierbe, ba§ unter 3fa5fob I. ^/lo aEer brittifc^en

3lu§ful^r fteEte. Aber ber geiftig=moralifd§e unb ber nationale ©d^töung, ben ba§ Sonb

unter ©lifabetl^, aunial feit bem glänaenben ©iege über bie fpanifd^e 2trmaba (1588) et:*

Italien, tocr ein gro|er. ©nglanb war je^t erft öoE ein proteftantifc^er ©taat geworben,

feine ©tootSürd^e Würbe eine notionale ^nftitution, ber ßampf gegen Spanien unb bie

fat^olifd^en Wää^U fonnte nur aur @ee, mit einer nationalen t^lotte geführt werben;

fie au förbern, eine gro^e ©eemac^t au Werben, Würbe im 17. unb 18. Sfa'^iT^unbcrt

ou§ einem gtegierungS^jrinci^j ber |)eraen§wunfd§ aEer klaffen, ©o er!tört fid^ bie

Üil^n unb rüctfi(^t§lo§ mit ^flaöigationSaften , ©eelriegen, ©d^u^aöEen, ^ßrämien aEer

3lrt fortfd§reitenbe, aEe ©egner unb ßonfurrenten nieberfc§lagenbe englifc^e .^anbel8|)oliti{

ber 9Jler!antiIe:po(^e.

@taat§gefe^e unb ftaatlid^e Unterftü^ung au ©unften ber einl^eimifd^en ©d^iffol^rt

l^aben bie i^taliener, ©^janier unb |)anfen, bie ©nglönber felbft öon 1381—1650 fd)on

öielfac^ ge^bt; Wir aä^^len etliche 15 englifd^e 5taöigation§aIte öor ber 6romweE§
öon 1651. S)ie 35ebcutung biefer beftel^t nun barin, ba^ fie mit ber ganaen Brutalität

unb Äü:§n;^eit be§ rebolutionören 2)iltatot§ bie wi^tigften möglid^en 5Jla^nal§men aux

S5eförberung ber ©c^iffal^rt aufammenfa^te unb fie in 3ufammen^ang mit ber glänaenben

Jolonialen, auswärtigen unb friegerifdfien ^politif ßromweES unb feiner ^tadljfolger brad^te

unb auSfül^rte. S^l^re Wefentlid^en SSeftimmungen (einfd^lie^lidt) il^rer grgänaungen im

Saufe be§ folgenben 3iCi^t:^unbert§ unb ber fotonialpolitifc^en 5JtaBno^men) finb in ber

^auptfac^e folgenbe: 1. nod§ gnglanb bürfen au§ ben europäifi^en Staaten eine

Slnaa^l ber wi(|tigften äöaren nur in englifd^en ©d^iffen ober in fold^en be§ UrfprungS*

lanbeg, unb im le^tern goE mit bot)peltem 3oE eingefül^rt Werben, gewiffe fd^Were

SGßaren bürfen nur auS bem Urf|)rung§lanb nad§ ßnglanb fommen (bamit würbe b«
l^oEänbifd^e Bwifd^enl^anbel fe]§r eingef^ränft) ; 2. aEer ßüftenl^anbel ift ben englifd§cn

©d^iffen ö orbel^alten , aEe ni(^t öon brittifd^en ©d^iffen gefangenen unb eingefü'^rten

5ifd£)e aa^len bo:p))elte ©teuer; 3. nad^ ben brittifd^en Kolonien bürfen nur englifd^e

©d^iffe (mit ^U englifd^er Sefa|ung), in benfelben nur gnglänber, nid^t l^oEänbifd^e

gfaltoren ^anbel treiben; bie bort eingefü^^rten SSaren muffen birelt au8 ßnglanb

fommen ; bie Kolonialwaren (enumerated articles) muffen öon ben Kolonien bire!t nad^

(Snglanb ober anbem englifd^en Kolonien gebrad^t Werben; 4. gewiffe englifd^e Kolonial«

waren Werben in (Snglanb begünftigt, ber Xobafgbau in ©nglanb öerboten, für auS

ßnglanb wieber auSgefül^rte ^Probufte ber Kolonien Würben 9lü(iäöEe gewä'^rt; 5. geWiffe

fonfurrierenbe ^^nbuftrien (©ifen^ämmer, 3ud!erraifinerien, 2ßaEfifd§iang) Werben in ben

Kolonien nad§ unb nad^ öerboten ober burd^ 3öEc bei ber Sinful^r nad^ ßnglanb er«
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f($toert; für bie 5probu!tion unb (Sinful^x anberer ^robuftc au§ ben Kolonien nad^ bent

5)luttertanb ^al^lt ntan prämiert.

@§ tDor ein mit fel^x tiarten ^Jlitteln atbeitenbe§ @t)ftem, aum SöJede, bie foit«

furrierenbeu ^anbel§morinen p It^äbigen, bie engüfd^e ta^d) ^u "^eben, ou§ Snglanb ben

Beftöerlorgten StDifd^en^nbelSmarÜ au moc^en, bie Kolonien gana au bienenben ©liebern

ber mutterlänbi|(^en 3Jolf§tt)irtfc§aft a« guten ^Ibjia^märften für bie englijdie Sfnbuftrie

au mad^en. 3)a§ ©Aftern öerteuerte ben xa^ä) forcierten (Sd§iff§bau, bie i^xaiijkn, bie

ajlatrofenlbl^nc, bie europäifdien 3ßaren für bie Kolonien, bie .^olonial^robufte , bie

über ßnglonb nad§ anbern Staaten gingen; e§ |d)äbigte ben beftelienben englifd^en

.^anbel nad§ ^lortoegen, Ütupanb, ©röntanb; eg eraeugte berfd^iebene Sfletorfionggefe^e

(tJranfreid) 1659, ©c^toeben 1670) unb eine 9leil§e üon Kriegen. 6§ toar öon Stnjong

an nur augfü^rbar burd^ ^ai^lxdäit SluSna'fimen, bie man batb für immer, balb für

3eit einfül^rte. S)ic nidC)t enumerated articles (betreibe u. f. to.) burften bie englifd§«

amerifanij(^en Kolonien bi§ 1760 fütiren, tool^in fie toollten; ein birginifd§e§ ©tatut

bon 1660 lie^ frembe ^aufteute a«; i^ äßaUfifdifang lie^ man batb at§ englif(^e

©d^iffe jold^e mit Vs engtifc^er ^atrojen gelten; an ber norbamerilanifd^en Äüfte

beftanb Bi§ 1763 eigentlid^ !eine 3oIHontrolle; man bulbete l^ier, toie au ^aufe, einen

großen, bie .gärten forrigierenben ©d^muggel; bie l^ottänbifd^en ©d^iffe lie^ man feit

1667 neben ben l)oEänbifd^en beutfdie Söaren einfüljren. 6rft öon 1748, nod§ mel^r

öon 1763 an überfpannte man ba§ ©^ftem, fud^te e8 in feiner ganaen ©trenge burd^=

aufü^ren, berbot man brutal atte 3fnbuftrie in ben 5leuengtanb[taaten; man ruinierte

bamit Sonxaica. 2)ie ^^olge mar ber fd^on 1750 öon Surgot ^3ro))!§eaeite Unabpngig=
feit8!am|)f ber S3ereinigten ©taaten. ^tlad^ 1789 toud^fen bie augelaffenen 2lu§na]^men

be8 ©^ftem§ nod^ me^r al§ öon 1651—1750.
Unb tro^ aller biefer großen ©d^attenfeiten ^at ber f^rtei^önbler 51. ©mit!§ rcd^t,

ba^ bie ^flaöigationäalte öon ber fürforglid^ften 3öei§l^eit englifd^er ©taatSmönner ge*

|d£)affen fei. Sie ©eemadf)t, bie .gianbelSmarine unb ber Äolonialbefi^ ßnglanbS mären
ol^ne fie nid^t entftanben, jebenfaEä ntd£)t fo glänaenb getoad^fen, (Sngtanb ptte o'^ne

fie ^oEanb unb ^ranlreid§ nid^t fo rafd^ unb fidler an 'ß^ad)t unb 3leid§tum überl^olt.

fjreilid^ eine 9teil^e öon Umftänben begünftigten ba§ Überwiegen ber guten ?5folgen.

ßnglanb toar o^nebieS burd§ Soge, S5olt§d^arafter, gefd^id^tlid^e Umftdnbe öon 1480 an
auf bie maritime SSa'^n getoiefen; eine großartige englifd^e ^Piraterie ^atte feit 1600
fid^ in Sßeftinbien feftgefe^t, ©Manien au befämtjfen, ©d^muggel nad§ ben fpanifc^en

Kolonien au treiben. 2)ie 3^ieber^altung ber fpanifd^en 5!}ta(|t erfd£)ien feit ßlifabetl^

bie Seben§bebingung für ßnglanb, unb SromtoeE erreid^te ba§ 3«l äugleid^ mit ber

Eroberung ber balb toertöottften Kolonie, ber bisher fpanifd^en öjeftinbifd^en Sfnfel

Sfamaica. 5lber nid^t bloß ba§ laf^olifd^e ©bauten, aui^ ba§ b^oteftontifd^e ^ottanb

crfd^ien al§ ba§ |)inberni§ ber englifd^en ©eel§anbel§blüte. S)er englifd^=|ollänbifd^e

^anbel befd^äftigte unter ^lO^Eob I. 50 englifd^e, 500 ^ottänbifd^e ©^iffe. ßromtoett

toagte ben ©d^lag gegen ^oHanb mit ber ^flaöigationSalte , tt)eil er fid^ mit feinen

befferen neuen ©Riffen, mit feinen bronaenen Kanonen ftarl genug füllte, ben Ärieg

öon 1651—1655 folgen au laffen, in bem er ben .^ottönbern 1600 ©d§iffe megnal^m.

Unb fd§on 1663—1664 mud^ä bie nationale, auf ^anbelSneib ru'^enbe Seibenfd^aft

gegen §ottanb in Snglanb fo, ha^ ber erneute i^rieg mit einer ^tratenerftürmung

9leto*5lmfterbam§ (9teto^orl8) burc^ englifd^e ^libuftter begann unb aur ßrorberung

ber toid^tigen, bie brittifd^en 9leuenglanbftaaten öerbinbenben Kolonien 9leut)orf unb
^leujerfe^ fotoie ^teubelgienS unb afrifanifd^er ^läi^e fül^rte. ^ilod^mal 1672—1674
fd^lug Snglanb gemeinfam mit granfreid^ gegen .g)oEanb lo8. Unb al§ bann bie

5lieberlanbe fd^on l^alb gebroi^en, öon ber franaöfifd^=fbanifc^en (Sefa'^r bebro^t, nad^bem
if)x ©tattl^alter, äöit^elm öon Oranien, Äönig öon ©nglanb getoorben mar, unter

englifd^er f^ül^rung bie großen Äriege 1689—1718 mitmad£)ten, ba öerftanb e§ bie finge

cnglifd^e ^Politü, bie nieberlänbifi^en @elb» unb ^lottenfräfte tool^l au nu^en, aber ben

©iege§brei§ gana attein für fid^ au bel^alten. Suböjig XIV. ]§atte 1700 geplant, <Bpamen

au ermerben, bie ©nglönber unb ^oHänber gana i'on ©übamerila unb äöeftinbien ouS*
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3ufc^lic§en, er öerfc^IoB Beim ÄrteQ§au§6ru(^ ben ©c^iffen Beiber Dilationen bte ^tianifd^en

^äfen. S)o öerabrebeten ©nglanb unb ^ottanb, SGßeftinbien für fid§ a" eroBern, ©^lanien

nid^t in franaöfifd^e ^änbe faEen a" Söffen. S)ieje§ 3iel tourbe nid^t erreid^t, ein

SourBon beftieg ben jpanifdtien 2'^ron, oBer bie ©nglänbet Jetten burd§, bafe ber 1701

öon ©Manien granlreid^ eingetäumte ungel^euer tuftatiöe Sljfientoöextrag , b. ]^. ba§

miedit, Pfleger in 3lfrifa au fangen unb nad^ Söeftinbien au öerfaufen, auf jtc übertragen,

unb ba^ i^nen gro^e ^anbelSöorteile in @|janien eingeräumt tourben, toä^renb fie au

gleid^er Beit einen :§eimlic§en SJertrag mit Spanien aftj(^Io|en, ben 5lieberlanben biejelben

SJorteilc nid^t einauräumen. 3lud§ ber toäl^renb be§ ßriegeS bon ©ngtanb mit ^Portugal

abgefd^loffene ^anbelSüertrag (1703), ber bie bortugiefifd^en ©d^u^aöHe gegen englijd^e

Söeinaottöergünftigungen auftob unb bie ))ortugieftfd^e S^nbuftrie aum 35orteiI gnglanbg

berniditete, fam nur ßnglanb, nid^t feinem 25erbünbeten ,
^oHanb, au gute; ©nglanb

lie^ fid^ au§brücEIid§ gegen bie D^ieberlanbe gerid^tete SSegünftigungen berfpred^en.

@o ift bon 1651—1713 unb dl^nlid^ bon ba bi§ 1815 bie englifd^e ©^iffal^rtS*

gefe^gebung unb ÄoloniatboUtif nur au berfte:^en al§ ein Xeil ber @roberung§* unb

friegerifd^en ßampfbotitil, meldte bie Äon!urrenten nieberfc^lagen tooüte. Sine fold^e

toar nur möglid^ mit einer großen Ärieg§= unb einer nod§ großem ^anbelSflotte. 2)en

Sogenannten ©d^mugglerfrieg bon 1739—1748 mit f5fran!reid^ unb ©b^uien, ber toegen bc8

SJerfud^S entftanb, ben englifd^en Schmuggel in äßeftinbien einaufd^rönfen, l^at äöalbotc

l^inbern tooEen; ber ^ieg tourbe burd^ bie Äaufleute, bie öffentlid^e 5Jleinung, bie

i)idöter, tt)ie 2^o^fon, eratoungen; er brachte gngknb für 40 3Jlitt. 3}lf. franaöfifd^e

unb fbanifd^e ^^rifen; fogar an neutralen ^ottänbif^en ©d^iffen na'^men bie gnglänber

für 18 5Jliß. fl. toeg. S)er 7iä'^rige JIrieg brad^te gnglanb toieber äl^nlid^e Äabergetoinne,

unb, ba ^^ranfreid^ burd^ ^Preu^cn tal^m gelegt toar, ben ©rtocrb ber franaöfifd^en -Kolonien

ganaba, 9leufd|ottlanb, baS Ctjio* unb 3Jliffiffibbiseß«t unb bie 3urüdfbrängung granf'

reid^ä in Oftinbien. S)er Unab^^ängigleitäfrieg ber SSereinigten Staaten war bie f5fotge

beS überfbannten Äolonialfljftem§ ; ©nglonb ging finanaiett gelä^^mt auä i^^m J^erbor;

aber aud^ f^ranfreid^ öerblutete fid§ faft baran. ®er jüngere 5pitt tou^te balb bie ginanaen

toieber ju orbnen, unb gnglanb bc'^ielt bod^ ben ^auptl^anbel nad§ ben ^Bereinigten Staaten.

S)ie 9iebolution§!riegc 1793—1813 gaben ©nglanb öoEenbS ©elegenl^eit, bie l^oHänbifd^en

unb franaöfifd^en Kolonien au befe^en unb einen er'^eblid^en Zdl, toie Äaplanb au be*

l^alten, fotoie bie ÄriegS* unb §anbel§flotten aller anbern D^ationen au aetftören.

S3üfd^ fagt 1790: in ben legten 144 ^al^ren l§at Snglanb 66 in blutigen Kriegen

augebrad^t, um aEen fremben ^anbel au bemi(^ten; Seel^ rechnet, bon 1688—1815

labe ©nglanb aEein mit granfreii^ 64 ßriegSja'^re ge^bt. ^ont fogt: ©nglanb ift

ber getoaltfamfte, ^errfd^füd^tigfte, !rieg§erregenbfte Staat. S)ie meiften feiner l^eute fo

mertboEen Kolonien |at e§ anbern eurobäifd^en Staaten mit ©etoalt abgenommen.
@in er'^cblid^er Seil feine§ im 18. 3^al^r^unbert ertoorbenen üteid^tumS flammt au§

feinem blutigen 9legerl§anbel , ou§ ber barbarifd^en Unlertoerfung Sfnbien^, au§ ben

Sflabenplantagen in Sßeftinbien (S^amaica) unb bem ßaberft)ftem. S)a§ ^ribateigentum

ber geinbe aur See nid^t au aditen, toar attgemein Sitte; feine 9lation aber l^at

toä^renb il^rer Kriege fo fe^r b'cibate Seeräuber (ßaper) mit ber ftaatlic^en Erlaubnis

auägeftattet , befreunbetc unb neutrale §anbel§fd^iffe (unter bem eingeben, fie führten

^egSmaterial) aufaubringen. ^unbertc unb Saufenbe öon Sd^iffen fielen fo in englifc^e

^änbe; 2JtacbWfou beraeid^net ben 2Bert bon öielen einaelnen au 15 000—300 000 £.
^di)tx »aren bie firieg§aeiten (1689—1713, 1756—1763, 1793—1815) augleid^ bie

©bödmen ber ftdrfften 9leid§tum§fieigerung, toie fie bie ber ftärlften 3una^me ber 3Jlarine

unb beS ^anbelS toaren. S)ie ^Partei ber Sß^igS, toeld^e bie ftäbtifd£)en ©elbmänner,

fSfabritanten, 9teeber u. f. tt). einfd^lo^, ift bie ^Partei, bie immer für bie Äriege mar,

toeil fie babei gro^e Üleid^tümer fammelte ; toir toerben feigen, ba^ fie aud^ bie fanatifd^en

S(f)uiaöllner unb Sberrjjolitüer toaren, toäl^renb bie lonferbatiöen Sorieä ^anbelä*

berträge unb freien 3}erfel§r öerteibigten. 2)ie ftaatlid^e fjlotte aöl^lte 1547 12 455,
1603 17110, 1660 57 463, 1702 159 017, 1760 321104 Sonnen, bie engtifd^e .^anbelä*

marine öerbobbelte fid§ 1651—1670, 1704 aäl§lte fie 261222 Sonnen (3281 Sd^iffe),
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1760 433 922 (6103 ©c^tffe), 1770 593 962 (7898), 1790 1134 531 (10 053), 1800
1 466 632 (11 487). S)ie f(iotti|(^en ©d^iffe (1000—2000 mit 60 000—150 000 2;onnen)

finb habti nidit einbegriffen, ^n ben ÄriegSjeiten toaten ftetS .^unberte, 1810 1500
jjriöate ^onbel§fd§iffe für ben ©taat gel^euert. ®ie engtifd^e 2lug« unb ginfu^t Betrug

1697 7 mtt. £, 1730 16,3, 1770 29,3, 1805 64,6, 1815 96,8 «Ulitt. i^ (1977 ^iE.
^arl).

Siegt ber (5d§tt}er|)unft be8 englifd^en 5!Jlerfanttligmu§ aud^ in ber ©d§iffol§rt8=,

f^ifc^erei', Ärieg§=, ^oper= unb Äoloniatpolitif, fo ift bo(^ aud§ bie 3^nbuftrie* unb
ßanbn)irtfc§aft§|)DUtif fe'^r d^arafteriftifd^. 2)a8 mid^tigfte ©etoerÖe toar ba§ ber äöottc,

ba§ an ben auSgejeid^neten englifd^en 3^o^ftoff onfnü^jfte. S5om 14.—17. Sfci'^rl^unbert

würbe ]ef)x öiel ro'^e SBotte nadt) bem kontinent au§gefül^rt, baneßen aud§ ungefärbte

unb ungefc^orcne Züdin, bie in f^lanbern unb 2)eutfd§lonb fertig gemad^t tourben. S)ie

3lu§fu^r ber SGÖoKe ^atte man oft fd^on burd§ f)of)e 3ölXß p erfd^toeren gefud^t; bon
1614—1688 griff man p 2lu§ful§rberl6oten , jundd^ft ol§ne ©rfolg. S)ie Sed^ni! beS

3Boßgett)erl6e§ burd^ flanbrifd^e ^eifter p l^eBen, l^atte man öon Sbuarb III. an Big

äu ©lifabetl), bonn toieber 1680—1700 burd§ Hugenotten mit S5orteil berfud^t. 3m
16. ^a'^r^unbert Tratte ber ]§anbel8|Jotitifd^e .^am^f im Sanbe barüBer gefdEiweBt, oB

mon xo^e Studier nod^ au§pfül§ren ertauBen fottte, toie bie Äaufteute toünfd^ten, ober

oB man üBertoießcnb nur fertige ^inau§Iaffe, wie bie i^ärBer, ^^ettigmad^er unb @ro^*

öerleger berlangten. S)ie SluSfu^r leBenber ©d§afe l^atte 6lifaBetl§ 1565 öerBoten. 3118

im 17. 3ta^rl)unbert neben bie 2:ild§er bie .^ammgarnftoffe traten, fotoie bie gö^^erei

unb 3uBereitung ber SöoEftoffe immer ttjid£)tiaer tourben, unb aU bie l^ottänbifd^e unb

frauäöfifd^e SßoEinbuftrie einen fel^r großen Stuffd^toung gerabe in ben neuen «Stoffen

nal^m, erfd^ien ba§ engUfd^e SöoEgetoerBe Bebro^t; unb pmal bie 5lu8BiIbung ber

fogenannten 5fteto*S)ro^erie, ber feinern, mzf^x Seute Befd^öftigenben, toar für gnglanb Bis

üBer 1700 eine ße&enSfrage, toie Bi§ üBer 1750 bie äöoEinbuftrie üBerliau^jt ba§ gro^e

nationale ©etoerBe toar. gür 1700 fd^ä^t Soöenant ben äöert ber englifdEien JÖJoÜc

auf 2, ber erzeugten Söotttoarcn auf 8, ber ej|jortierten Stoffe auf 3—4,3 5JtiE. £
(Bei einer @efamtau8fu^r Bon 3,5—7 «Ulitt. 1617—1710). 2)al§er 1666 ba§ @efe^,

aEe Seid£)en in SöoEe ju fleiben, bal^er Bon 1688 an bie ftrcng fontroEierte ®ur(^*

fü^rung beS 2öoEau§fu!^röerBot§, tooburd) man bie ^onJurrenalänber p fd^äbigen ^offte,

ba^er 1699 bie S?ernid()tung ber irifd^en äöoEinbuftrie burd^ üBcr'^ol^e ^luSfu^rjöEe,

bal^er 1700 ba§ SSerBot ber 6inful)r inbifd^er (Seiben* unb Bebrudfter Salicoftoffe, bal^er

1718 ba§ 3}erBot ber 2lu§toanberung aEer gelernten SBoEarBeiter. Unb mit ba'^er

aud^ feit 1678 bag fo fel^r toidt)tige S5erBot ber ©inful^r ber meiften franjöfifd^en SBaren.

f^ranlreidf) unb ©nglanb l^aben im 17. ^^ai^rl^unbert mel^rere .^anbelSöertröge

gefd^loffen, anbere p fd^lie^en öerfud^t, aud^ borüBerge^enbe Sinfu^^rö erBote toaren

üorge!ommen; al§ öon 1660 an a&er bie fraujöfifc^e S^nbuftrie einen grofen 2luffd§toung

na]§m, bie englif(^e 5!Jlobe bie frauäöfifd^en äßaren Begünftigte, bie äöein*, SBrannttoein*,

Sinnen=, ^a^ier^, 3öoEgetoeBe=, «Seibentoareneinful^r nad§ ©nglanb rafd^ ftieg, toä'^renb

ber fxonjöfifd^e SLarif Bon 1667 bie englifdlie ßinfu^r nod^ f^ran!reid§ fel^r l)cmmtc, ba

entftanb in ©nglanb grofee ^Jli^ftimmung unb Älage über bie ungleid^e SSilanj;

ßnglanb, l§ie| e§, berarme; bergeBlidf) 50g Subtoig XTV. feinen f^reunb Äorl 11. ^um
ÄamBf gegen ^oEanb lierBei, fu^te il^n nod§ burd(i bölfenedCitlid^e Äonjeffionen p ge*

toinnen. S5oH unb ^Parlament l^a^ten granfreid§ immer mel^r; 1675 fä)on l^atte man
ber 9legierung einen tol^igiftifd^ gro^inbuftrieEen ^anbelSBeirat aufgebrdngt, ber ba8

SBerBot ber franjöfifd^en ^aren forberte. ^m ^a^xt 1678 !nü|)fte man an nottoenbigc

©elbBetoiEigungen für ben Äönig bie SSebingung, ba§ SJerBot für franjbfifd^en Söein,

33rannttoein, 2ud§=, ©eibe*, Seber*, ©olb* unb ©ilBertoaren u. f. to. auf brei ^df)xt

burd^pfül)ren. @§ l^at bann einige 9Jlal '^o^en 3öEen ^la| gemad^t, ift aBer immer

toieber, pmal in ben ÄriegSjal^ren , l^ergefteEt toorben. S)a bie 2lBfidl)t S3oltngBro!e8

unb ber StorieS, ba§ SJerBot 1713 burd§ einen bernünftig BiEigen .^anbelSbertrag ju erfe^en,

bem Slnfturm ber to|igiftifdf)en f^aBrüanten im Parlament mit neun Stimmen erlag, BücB

e§ erl^alten Bi§ 1786. ©d^on nad^ toenigen ^f^'^ren l^atten fid^ bie ©eiben* unb ja'^l*
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reiche anbete Sfnbuftrten burd§ ba§ 35er6ot berart enttoicfett, ba§ eS bann nid^t leidet

mef)r aufju^eben toar. SSalb famen, jumat gegen 1700, toeitere ginfuiirüeTbote ^in^u,

aud) für SBaren au§ anberen ßänbern. SBalpoIe otbnete in feinem langen 5Jtinifterium,

^auptfäc^tic^ 1726—1729, baS gl^aoS ber ^oügefe^e etttja§, l^ob bie ^luäfui^TjöIIe für fertige

aOßaren, mand^e (äinfu^raöEe für 9io!§ftoffe auf, Bilbete aber jugleii^ ba§ ©t)ftem ber

StüdEjöIIe, Prämien unb ©i^u^jötte nad^ allen ©eiten weiter au§. 2)ie SlüdEjötte unb
^Prämien ftiegen bi§ auf bie ^älfte ber 3otteinna]§nte

; fie toaren ba§ gro^e 3fnftrument,

um ^orlamentgftimmen ju faufen, «öanbel unb Sfnbuftrie ju leiten, auc^ nad^ ©unft
unb äöittfür Söo'^It^aten burd^ bie 9tegierung au ertoeifen. Sie ©tjerre öon 1678,

ber ©ieg ber 2Gßl§ig§ über ben tor^ftifd^en ^anbeläöertrag üon 1713 unb ba§ lange

2Batt>oIefdf)e 5Jlini[terium finb bie ^ö^epunfte ber nun bis 1783 immer meiter fid^

überfpannenben merfantiliftifd^en ©dEiu^potitif. Unb öon 1750 bi§ gegen 1840 l^ielten

bie urteiBlofe ^affc fomie öiele ^ßarteifül^rer unb SJliniftei gerabe biefe Übertreibungen

für bie Urfac^e ber englifd^en ©röfee, tt)ä^renb bie f^^öteren größeren nationalen ^fnbuftrien

ber SSaumtooHe, beg @ifcn§, ber ^Jlafc^inen unb ber ^o^le faft o^ne ©d^u^, burd^

natürlid^e Urfad^en unb bie ^anbelSblüte be§ 8anbe§ begünftigt, öon 1770—1860
emporfamen, unb e§ feit ben otogen 31. ©mitl^ä jebem i?enner Ilar toar, ba^ ba§

unenblid§ mirre ©Aftern ber 3ötte, Prämien, Slüdfjölle meift an ber einen ©teEe me!^r

fd^abete al§ an ber anberen nü^te.

S)ie englifi^e ©etreibel^anbelSt'olitif, bi§ gegen 1400 me^r im S)ienft ber

Äonfumenten, ^atte im 15. 3fQl)rl)unbert fd§on bie freie 2lu§fu]§r im S)ien|te ber @runb=
befi^er angeftrebt; bie beiben erften Suborg liatten öfter mieber bie 3luSful§r ge'^emmt,

aber üon 1562—1689 übertoog freie Slugfu^r, bie (Slifabet^ möglid^ft auf englifd^e

©djiffe fouäentrieren tooHte, bie man je nac^ bem ©tanb ber ©etreibepreife erlaubte,

ßarl n, fd^uf einen ©etreibeeinful^rjoH, ber bei niebrigen ^Preifen bie 3"fu^^ l^emmte.

S)aneben trat 1689 bai @cfe^, ba§ bie @etreibeau§fu|r je nad^ bem 5ßrei§ftonb mit

^Prämien förberte. @§ mar bie -ffonjeffion an bie ©runbbefi^er unb Sorlgöartei, todä^z

fie für bie merfantitiftifdEje ^ßolitif geminnen foHte. S)a bie @etreibe|)reife bi§ 1765

anormal niebrig in ganj Söefteuropa toaren, be§l§alb in öielen ßänbern fd^mere agrarifc^e

Ärifen erzeugten, fo mar bie Söirfung biefer Prämien übermiegenb günftig für ßnglanb;

fie förberten ben SlcEerbau , ol^ne ju ]^ol§en greifen äu fü!§ren. 5ltte ©ad^tenner,

%. 5)oung, 3lnberfon, ^Itarf^all ufm. finb einig, ba^ bie ^Prämien im ganzen '^eilfam

für gnglanb maren, augleid^ bie '^eimifd^e 5Jlarine förberten, ba fie nur für 3lu§fu:^r

in englifd^en ©d^iffen ge^a^lt mürben. 3ll§ öon 1765—1813 bie SSeöölferung rafd^

mud^§, unb bie fd^led^ten @mten übermogen, öerfud^te man e§ mieber teils mit 3lu§*

fu'^roerboten , teils mit neuen ©efe^en, meiere bie ©etreibeauSful^r erfd^toerten, bie

(Sinfu^r erleichterten.

Über 3oltted^nif unb 3olleinl^eit noc^ ein SGßort. S)ic älteren 30116 toaren

toefentlid^ 5luifu^räöltc auf ^tol^ftoffe unb f^abrifate, meift ©tüdf^öHe; öon ©inful^raöllen

maren bie Söeinaötte feit alter 3fit bon Sebeutung; 1660 ^äl^lte ber Sarif fd^on

1700 einfu^^r*, 550 auSful^rjoH^sflid^tige Söaren. S)er ©d^muggel mar bis aur 3ott=

reform ^ßittS öon 1787 ein ma^lofer; bis ba^in jaulte jebe ^are öerf{^iebene ©ä^e
unb 3wf<^Iäge mit beftimmter S5ermenbung. ®ie 3ölte trugen 1665 127 000 £, 1714
1,4, 1800 7,8, 1809 13,4 miU. £. ©d^ottlanb, feit Sfacob I. mit gnglanb in

^erfonalunion öereinigt, mürbe erft 1707 in bie 3oKlinte einbegriffen, meil bie fd^ottifi^e

9iegierung begann, eine eigene, bie englif(^e freujenbe ^anbelSbolitif au treiben, ^f^lonb

blieb bis 1801 aoltpolitifd^eS , öon ßnglanb mie eine auSaubeutenbe Kolonie mife*

l^anbelteS SluSlanb; als feiner Dfiegierung etmaS größere ^anbelSfrei{)eit im 18. 3tttt)r»

l^unbert eingeräumt rourbe, benu^te fie fie fofort gegen ßnglanb; ba'^er 1780 @in«

bejiel^ung in bie ©d^iffal^rtSgefe^e, 1801 in bie 3oIllinie mit gewiffen 33orbe^alten

unb 1823—1824 öoCe Sereinigung.

261. 2!er 5Jler!antiliSmuS; S)eutf c^tanbS unb^prcu^enS |)anbe(S-
politif bis 180 6. SOBä^rcnb aSeft* unb 9iorbeuro^ja einfi^lieBlic^ SluBlanbS unb
^olenS ftaatlid) unb toirtfd^aftlidt) 1550—1700 em|}or£amen, ging S)eutfd^tanb burd) feine

Sc^moller, ©runbri^ bec aSolfgroirtfc^aftäleftre. II 1.—6. 2lufl. o8
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3ex|plitterung unb bie großen -Kriege, ^ut)tfäd§ti(^ bcn SOjäl^rigen, aurürf. ^it 33e»

öölferung toar 1650 in öielen SLeilen auf bie ^älftc ober nod^ toentger rebujiert. S)er

35ief)ftanb, bie SBottprobuftion toax öoÜenbg huxä^ ben großen Ärieg ruiniert; Dieter

Orts nur nod) ©(f)ul6farrentjer!e]§r, @:|3aten' ftatt ^Pflugfultur , ba§ länbüd^e ©c§ul*

tcejen faft öerjd^tounben, bo§ Äajjital öerniditet, ber 3i"§l"B 10—30%, toäl^renb er

in ^oHanb auf 3—6 "/o ftanb. SSiele Saufenbe toon ^priöaten, bie meiften Äleinftaoten

unb ©emeinben toaren banlerott, erbettelten unb erliielten lange 3Jloratorien. .g)unbert*

taufenbc öon Käufern in ©tabt unb £anb toaren niebergebrannt , bie SSobenpreife auf

V4 gefunfen. SBrauerei, SBeinbau, ^pa^jiermad^erei unb 35u(i)bru(f, Söoll» unb ßeinen*

getoerbe toaren teils öerjd^tounben, teils rebu^iert Xaufenbe öagabunbierten; bie @enu^=
fuc£)t ]§atte ju», bie 3lrbeitfamleit abgenommen. 3n toeiteften Greifen galten ©erbilität,

Sift, S3etrug unb ©etoalt als bie beften 9Jlittel toirtfd§aftli(i)en f^ortfommenS ; aber bie

fc^Ud^te iJrömmigleit unb bie mel^r fijiePürgerlidien |jriöaten Sugenben Ratten fid§ bod^

in ber SJlaffe beS S5olfeS, im Beamtentum, in ben befjern gürftenl^öufern erl^otten.

3)aS äöejentlic^e in toirtfc^aftlidier SSe^iel^ung toar baS breite Burüdjtnfen auf ben

©tanb^junlt ber 9laturaltoirtfd)aft. 6S tourbe Beförbert burd^ bie ^olitifd^e SL^atfad^e,

ba^ 2)eutfcf)lanb in einige Jpunbert je^t öoßenbS ganj felbftönbiger ßleinflaaten jerfiel;

bie fleinften toaren Dörfer unb 9littergüter , ßleinftäbte unb 9lbteien; aud^ bie @raf=

]c£)aftin urb f^ürftentümer toaren meift nur 500—5000 qkm gro^; nur 10— 15 größere

2;erritorien beftanben, bie, toie toir oben fc^on fallen, bie tlräger beS toirtfc^aftlic^en

f^ortfd^rittS in 5Deutfd§lanb tourben; bod^ toaren aud^ öon il^nen mel^rere nid^t gel^örig

geograt)^if(^ abgerunbet, lagen serftreut im (Semenge mit anberen Gebieten, toaren au(|

im 30jäl)rigen Äriege prüdEgeganqen. llnb faft noc£) mel^r als im 16. 3fttl§rl^unbert

]^ielt man im 6lenb bon 1630—1700 an ben alten (Stapetred^ten , Solal^öEen, länb*

liefen i^eubaleinrid^tungen feft, toar eS jd§toer, ju SQßirtftfiaftSreformen p gelangen.

©egen bie neuen, beffer eingerichteten 9lad^barflaaten ftanb 2)eutf(^lanb nad§ alten

©eiten offen; fie brangen Sanb abrei^enb, Ärebit gebenb, toirtfc^aftlic^e 3lbl)ängig!eit

erjeugenb bon überatt l)er öor; Jpoüanb bel§errfc§te ben ^ieberrl^ein , ^Jranfreid) ben

Cberrl^ein; feine äöaren unb feine ^Dtobe fingen 1650—1700 an, S)eutfd£)lonb ju über«

fd^toemmen; mit ©ubfibien unb ^^enfionen erlauftc eS atte |)5fc (mit 300 2Jlitt. Q^r.

bon 9lid§etieu bis ßubtoig XIV., mit 137 «Ulill. 1750—1772). ©d^toeben l^atte bie

äöefer* unb Dbermünbung, bie meiften Oftfeejöüe in ber ^anb, ]§atte 1600—1768
aus ber Oftfee faft ein fc^toebifd^eS SBinnentoaffer gemadt)t; ©önemarf bro'^te Hamburg
äu anne!tieren unb nal)m ben Raufen ein gut Seil il^rer ^anblung; 5polen beftanb

noc^ in alter ©rö^e; feine 9ftol)probu!tenauSful)r, feine Äolonialtoaren», 3Bein=, ©alj»,

SJlanufafteneinful^r toar bie ^au^jtftü^e beS oft= unb norbbeutfd^en ^anbelS; bie 2Beid§fel

mit S)anäig toar ein :polnifd§er ©trom getoorben; Ofi:|)reu^en toar ein polnifd^eS Selben. —
aOßir lönnen l^ier nur baS ©m^orfommen ^^reu^enS als merfantiliftifd^eS ©egenftürf

äur mittelalterlict)en ^leinftaaterei beS übrigen S)eutfd§lanbS betrad^ten.

2)ie ^ur= unb ^^ieumarf SSranbenburg (36 630 qkm) ^atte burd§ bie (5r*

toerbung (1609) 6lebe»5)larf »9labenSbergS am ^ilieberrl^ein (6449 qkm) unb burd^

bie Oft^reu^enS (1618, 36098qkm) einegro^e ^olitifi^e SSebeutung, burd^ bie ßrtoerbung

^inter^ommernS, ^agbeburgS, ^alberftabtS unb 2JlünbenS (1648 bis

1680) einen feften toirtfdtiaftlid^en ^ufammenl^ängenben Äern felbftänbiger ©taatSejiftenj

getoonnen (1688 109 730, bie inneren ^ufammenl^ängenben Sanbe 70 800 qkm). Unter

^riebrid^ bem ©ro^en erreid^te ber ©taat 185 650 qkm mit 5^2 SJlilt. ©eelen. 6t
blieb bis 1806 ein ^ufammengefe^ter 2;erritorialftaat , beffen SluBenteile ja^rje'^ntelang

mel^r nad^ bem nid^tt)reu^ifd^en StuStanb, nad^ ben biSl^erigen ^anbelSberbinbungen
:^in grobitierten

;
jebeS ber Sanbe bel^ielt bis 1806 einen 2;eil feiner SBirtfd^aftS^, 3ott%

©teuer» unb ^otitifc^en S5erfaffung; nur bie mittleren ©ebiete fud^te eine energifd^e

SGßirtfdt)oftS|)olitif 1680—1740 mel^r unb mel^r ju einem einl^eittid^en @etoerbe= unb

^anbelsf^ftem ^u bereinigen, bem ©ct)lefien nid^t 1740 aber bon 1753—1765 aud^

übertoiegenb angegliebert tourbe. S)ie ©renjen blieben unregelmäßig, bie S3e]§errfd§ung

ber ©trbme unb ^anbetStoege toar bebeutfam, aber blieb bod^ im ganzen ungenügenb.
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^flirgenbg natürlid^e @renaen; bev «Staat toav tote burd^ S^ftttt au§ bem übrigen

®eut[c^Ianb ;§erau§gcfd^nitten. S)o^peIt fd^toierig toat feine ^anbe(8|jolittf; feine hjirt»

fd^afttic^en ^au^tgegner unb ßonlurrenten Blieben faft ntel^r beutfc^e 9lac^Barn aU
frembe ^öd^te: fo Bis 1740 Sd^Iefien mit feinem großen, |Jotnif(^=ruffif4en, SranbenBurg

unb bie 5Re|[tabt Qfranifurt fd^äbigenben .g)anbel; ba§ teid^ere ©ad^fen mit feiner Seipjiger

^Jlefel^anbelgpoUtil; ba§ Biä 1720 fd^toebif^e S5ort)ommern mit Stettin, ba§ in fc^webifd^en

^änben ben großen ßurfürften l^inberte, feine ©eemad^tSpläne auSjufü^^ren unb ben

•Dberl^anbel ju ^eBen; bie Seeftäbte ^amBurg unb 2)anjig, toeld^e SSranbenBurg tion

1500—1700 in immer größere 3lB^ängig!eit Brad^ten; öftcrreid^, ba§ ben SBerluft

©d^lefieng nid^t öerfd£)meräen !onnte, anlegt toie ©ad^fen in bauernben 3oßfi^ieg mit

^reu^en !am.

2)er gro^e Äurfürft geBot in feinem Äerntanbe üBer gans berarmte gebrücEte

33auernfd^often , einen unBotmöBigen nad§ botnifd^em 2lriftofratenregiment fd^ielenben

Äleinabel unb üerfümmerte Sanbftäbte, unb bod^ gelang il^m, geftü^t auf |)eer unb
SSeamtentum unb auf bie 9Jlittel feiner reid^eren toeftUd^en ßanbc, eine fü'^ne monard§ifd^=

botitifd^e ifteform unb bamit aud^ ber crfte 3ln(auf einer freilid^ oft öerfagenbcn flaatlid^=

merfantiliftifd^en ^Joliti!. Seine 5lad^folger, öor ottem ^i^iebrid^ SBill^elm I. (1713 Bt§

1740) unb gfriebrid^ ber ©ro^e (1740— 1786) öoHenbeten mit toefcntlid^ auf ein Sc^u^=

f^ftem ein 9 efdaraufter Stenbenj feine 3iele. S)rei ^aubtatoecEe l^at baBei bie bi^eu§ifd|c

^anbel8|)olitif 1640—1806 Oerfotgt, 1. bie |>erftellung einer inneren toirtfrfiaftlic^en

gin^eit, 2. ben S5erfuc^, 5preu^en jtoifd^en 2öeft= unb Ofteuro^a bod^ eine getoiffe ma^*
geBenbe ^anbetSfteKung ju öerfd^affen, 3. bie eigene Sinbuftrie unb bie eigene ßanb*.

toirtfd^aft ju fc^ü^en unb cmporpl^eBen. 23etrad§ten toir fie nad§einanber.

a. 2öar bie innere SCßirtfd^aftgbolitil junäd^ft in jebem Territorium barauf ge«

rid§tet, ben 35erlel^r ätoifd^en ben Stäbten unb ©utS^^errfc^aften gerecl)t ju orbnen, Beibe

unter bie SanbeS'^o'^eit unb ba§ ßanbeSintereffe ju Beugen, bie l^inberlid^en ®tabt%
5JlarIt=, Stapel«, 3lBäugSred§te , bie ?lu§tt)üd§fe beS totalen ^^n\U unb i^rembenred^teS

ju Befeitigen, ba§ Befte'^enbe örtlid^e 3oll' unb Steuertoefen in ein lanbe§'^errlidE)eä um*
aubilben, fo trat öon 1660 an ba^u ba§ Semiil^en, bie Territorien fi(^ tt)irtfd§aftlid§ ju

nä'^ern, j. 33. juerft ^pinterpommern unb bie ^eumarf ju berBinben. 3llä Stettin

1720 ^jreu^ifd^ geworben toar, fuc^te man bie ßaufmannfäiaften tion Stettin, 33erlin,

9JlogbeBurg, nad§ 1740 au(^ bie öon 35re§lau ju einer gemeinfamen Drbnung be§

Dberl^anbetS unb be§ §anbel§ üBer Stettin '^inauS Bi§ nac^ ßnglanb, f^ranfreid^,

©^janien ju Bringen. So fd^toer e§ Stettin getoorben toar, au§ einer fd§tt)ebif(^en Stabt

mit fd^toebifdien <^anbel§intereffen eine :preu^ifdl)e ju ftierben, nod§ fc^mieriger tourbe es

bem ^erjogtum 5)lagbeBurg, feine engere S5erBinbung mit Sac^fen unb ^amBurg auf«

jugeBcn; erft nad^ langen Sd§toan!ungen unb kämpfen lam e8 baju, ba8 ^JlagbeBurgifd^«

^alBerftäbtifd^c üBerfdliüffige betreibe ftatt nad^ ^amBurg nad^ Berlin, ba§ 5JlagbeBurgifd§c

©alj, ftatt nad^ Sadtifen unb 2;]§üringen ju führen, jur ^erforgung beS ganzen bteu^ifd§en

Staate^ ju tierwenben unb fo tion <^attc au§ einen großen Söerfe^r Bi§ Stettin, ÄönigS«

Berg, Sreälau ju organifieren ; nur fc^toer ertrug e§ 5JlagbeBurg, feine 3BottüBerfd^üffe

unb |)ammel ftatt nac^ 35raunfd^toeig unb Sai^fen nad^ SöranbenBurg aBpgeBen.

©trafen, BöHe, ©topelrcd§te , ©d^iffa'^rtSorbnung unb ^oftorganifation mu&ten baju

gänjlid^ geönbert, neuorganifiert toerben. 2)ic preufeifd^e ©taatSpoft, tion 1660—1670
Begrünbet, 1690 au§ 9leit* in Sß^tfurfe umgeioanbett , toar Balb eine ber Beften unb
Bittigften, ber centratifierteften, aud^ ouf tiiele ^flad^Barlanbe fid^ auäbe^nenben, tion ^IRemel

Bis ^ollanb rcid^enben ^oftanftalten in S)eutfd^lanb. S)er ^üHrofer ^anal, 1662—1668
erBaut, follte bie Ober mit ber ^atiet unb SlBe tierBinben, ba ber untere Dber^anbet

feit ber ©perre tion 1562 unb 1572 tierfallen unb ©tettin Bis 1720 in fd^roebifc^en

.g)änben toar; er mad^te auS SSerlin einen cr^eBlid^en Umfc^tagSpla^ , tourbe tion ^ur*

fad^fen als Unred^t gegenüBer ben beftel^enben ©tapel« unb ©trafeenred^ten Betrachtet

unb Betämpft. ©Bcnfo ber SSau ber ©aalfd^leufen (1694—1697), ben ©ad^fcn faft

l^unbcrt So'^re lang ge'^inbert l^attc, ber erft ben Söaffertierlcl^r für ©alj, §olä, Äo^le

tion ^atte aBtoärtS unb ofttodrtS crlauBte. ©a^u fam ju gleichem ^^edt ber ^piauenfd^e

38*
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^anol 1743; er ersparte jä^rlic^ 20 000 %^aUx ©da« unb |)ol3frad^ten. eine 9iei^e

oft))reu§i|d)er Kanäle (1688—1788), ber f^inotofanat, bcr bie Unterober mit ber ^oöel

unb SSerlin berbanb (1742—1746), ber SBromBerger Äanol 1772, bie @(^iparniarf)ung

ber ^e^e unb 9iul§r, bie Dberbrreftionen , bic anbertoeitiöcn ^lu^berBefferungen

üollenbeten ein SBaflerftra^enne^ , toie e§ fein anberer beut|d)er ©taat Beja^. S)q§

3^rembenre(^t toor in ^Jreu^en im 18. i^al^rl^unbert qu§ einem ftäbtifdien unb territorioten

mc^r unb mel^r nad) langen ^äm:pfen ein ftaatlid^eS gemorben. 2)ie gteid^e 2lcci|e= unb
©emerbeberfaffung umjd)lD| me't)r unb mif)x ben gongen ©toat; einer inneren greijügigfeit

näf)erte man fid^ ebenfo toie einer mel§r unb mel)r erleid)terten inneren 3öarencir!uIation,

bie aber big 1806 immer nod) toeit entfernt toar, ganj unbe^inbert ju fein, ©d^on
bie 3:l)oraccife jeber ©tobt ^inberte biefe f^rei'^eit, unb jebe ^roöinj unb jebe ©tabt

l^atte ettoaS anbere ^Iccifetarife. SDie erfd)ö)3fenben iReformarbeiten bon 1670—1756
an ben aften ßofal= unb ben Serritorialjöüen be8 16. 3^al£)r^unbert§ Ratten too^I

einige SSefferung unb grleid^terung gebracht, aber — mefentlid^ megen ber brol^enben

finanziellen 3lu§fätte — !eine grünblic^e Slnberung.

b. S)ie ^piäne be§ ©ro^en ^urfürften, um jeben ^rei§ ^^ommern unb ©tettin ju

erwerben, bie ©djtoeben bon ber beutfd^en Öftfeefüfte äurüdfaubröngen, ^olen nid)t an§

53leer lommen ju laffen, eine ftaotlid^e fjlotte äu ertcerben, bie ^anbelSmarine in

Äönigäberg unb ^olberg ju lieben, eine fefte ©teHung in ßmben unb ©tationen in

Oftafrifa unb äöeftinbien au befommen, berul^ten auf bem richtigen @eban!en, ben burt^

bie fleinlid^e :^ anfeatifd§c ©tabttoirtfd^afts^jotitif an ^oHanb, ©d^toeben unb S)änemarf

berlorenen £)ftfeel)anbel toieber an eine beutfrfie, an bie erftarfte ^jreu^ifd^e ^ad)t, ju

bringen. Sänge S5er^nblungen unb SSerträge mit ^oHanb, 6nglanb, S)änemarf,

i^ranfreicf), Sraunfd^meig, Lüneburg jielten ebenba'^in; Harburg füllte ein braunfc^meigifd^»

branbenburgifd^er 3lu§fut)r^afen toerben. S)iefe ^kU Waren in ber <!pau|)tfac^e burd§ ben

^anbelSneib ber großen eurot)äifdE)en Wää^k nid^t realifierbar. Slber ber ©runbgcbanfe

war ridfjtig. S)er Werbenbe ))rcu^ifd^e ©taat '^atte eine feiner wid^tigfteu wirtfc^aftlid£)en

Stufgaben barin, eine SSermittlerroIIe ^wifc^en SBeft- unb Dfteuro^a ju erlangen;

er tonnte bie§ nur mit einer eigenen ^nbuftrie, bereu ^Pflege ber ®ro§e Äurfürft aud^

begann ; aber au^erbem baburd), bafe er bie eigene Äaufmannfd^aft l^ob, bie bemütigenbe

3lb^ängigtcit unb 5lu§beutung bon ^oßanb unb ©d£)Weben, bann and) bie bon ^omburg,
Slanjig, ßeit»5ig, SSreSlau abjuftreifen, einen fteigenben Seil be§ SBarenftromeg bon Oft

nac^ äßeft unb umgefel£)rt über 33ranbenburg=^reu^en ju leiten fud^te; ba§ mu^te erft

in ber fyorm be§ i^xadfi* unb ©|)ebitiong^, bann aud^ in ber be§ ßigenberfe^rg erftrebt

werben. S)er 5)lüttrofer Äanal, bie S5erfud§e ber Belebung be§ Oberl^anbelS, ber S3au

be§ ^afcn§ in ©winemünbe, bie ©toat§^3oft bienten baju. Wie ber ben Snglänbern,

tro| ber "^ol^en 33efted§ung ber ruffifd^en S3ureaufrotie bur(| fie, abgejagte einträglid^c

Sud^abfa^ nad§ 9luBIanb 1722—1738. ^mmer War gfriebrid^ 3öil|elm I. in biefen

S3eftrebungcn borfid^tiger, ber innere ©d^u^ ber l^eimifd^en Slrbeit War x^m Wtd^ttger,

al§ feinem bom ^ammerbireltor ^iUt au füT§nen 5piänen angeregten ©ol^ne. griebrid^

ber @ro|e erfd£)öpfte fid^ in S5erfu^en, .^anbelgbertröge mit g^ran!reid£) , ©^anien, ben

3[RitteImeerftaaten ju ftanbe ju bringen, ben (Smbener .^anbel au lieben. @r fa^ im
ßrwerb ©di)leficn§ bor aßem ein bittet, beffen gro^e .^anbelSftcttung in Öfterreidt),

5^5 ölen unb atu^lanb, ben großen 9lbfa^ bon %uä), anberen 9JtanufoIten, ©ewüraen u. f. W.

naä) bem Dften nun für 5preu§en au ersten. Steilweife gelang il^m bie§; Öfterreid^

aber weigerte fid§, iumal bon 1753—1756 ab, bie ©d^lefier unb i^re SBaren wie

bisher a^awlaffen. S)ann griff ber ^önig a^^^ Söieberl^erftellung be§ ^agbeburger

©tapelred^teS, aum SSerbot ber Hamburger ©(|itffe in feinen ©taaten unb aum 5Jlagbe*

burger 3:ranfitoaotlft)ftem (Slnfang 1743, ungünftige Crbnung 1755, nod§ mel^r 1765,.

gut wirlenbe 1768). S)tefe 'üJlittel foHten ben großen ©urc^ful^rl^anbel bon Hamburg unb

Lüneburg nadf) ©d§lefien, ©od^fen, Springen au§ einem S^remb* in einen @igen^anbe(

ber ^agbeburger unb SSerliner berwanbeln, unb fie erreidliten aud§ a^ einem Seil baS

3iel. S)en gleid^en 3wecE l^atte bag fd^lefifi^e SranfitoaoltfAftern (bon 1765), ba8-

ben polnifd£) = fäd§ftfd^en 3)urd^fu'§r^anbel a^^ einem fd^lefifd^ * Ijreu^ifd^en mad^en fottte.



1055] 5prcufecn? ßentralifterung, ejpott^ unb Tutdifu'^rl^anbcl. 597

3)or attent afier fiatte bie SrwerBung SBeftpreufeenS , ber fic§ ber ©rroerö 2;anäig§ an*

fd^ücfeen foGte, unb ber 5ßoIen (19. '»Ulära 1775) octrot)iexte ^anbeläbertrag ben 3werf,

burrf) ba§ t)reu§ij(i)e ©ebiet atten ^jotnifd^en ^anbel juin ^fleere l^in ^u Bc'^enfc^en. 3ittc

:poInij(^^^reu|ifd)e @tn= unb 2lu§iu'^r, toetciie bie äöaren in |)reu§i|(f)e Jpönbe brachte,

3a^Ue 2^!<i, bie MoBe 2)urc^fu'^r burc^ ^?reu|en erft 8—30, f^äter 12,8, teilroeijc nod^

ettoag weniger ^roäente. ^olnifd^ee betreibe Iie§ man bielfad§ gar nic^t l^erein. ©0=^

tange 5poIen al§ jelbftänbiger, öon ben ®ro^mä(i)ten ab'^ängiger ©taat beftanb, xoax e§

fo ein für ^ßreu^enS Raubet unb S^nbuftrie wichtiger, ausgebeuteter ^Jlarft.

kleben bem |)reu^ifd§en ^^a)^ nac§ bem Dften toar übrigeng auc^ ber nai^ bem

Söeften nic£)t untoic^tig: |)ol3, ©etreibe, Seinmanb ging in großen 5Jlengen nac^ ©nglanb

unb über gnglanb nad§ Spanien unb ben Kolonien. :3mmer aber ift ber ganje Serjud^,

5l?reu|en§ auStoärtigen ^anbel ju ftärfen, auf ju grofee ©c^toierigteiten , auf bie

natürliche .^anbelgeiferfuc^t ber Söeftniäd^te gefto^en; er toäre öieüeid^t beffer geglürft,

tüenn ber ©ro^e Äurfürft 1648 ober 1679 ganj 35orpommern unb Stettin ertoorben

^ätte; ba ber ©taat burd§ ^agbeburg, ^jalberftabt unb ©c^lefien fict) ganj nad§ bem

inneren S)eutf(^Ianb au§bel)nte, mu^te e§ ftatt einer ©ee= unb i)anbel§* eine agrarifi^«

getoerblic^e Sanbmad^t tüerben, unb ^riebric^ ber (Srofee ^at ba'^er mit Stecht bie '^(äne

bes großen franjöfifd^en 2lbmiral§ %t to SSourbonnaie, ber in feiner |)eimat miB'^anbett,

eine breu§if(^e gtotte ft^affen wollte, aiii^üdgetoiefen. ^m 18. äa^r'^unbert fanb übrigeng

aud§ ber preu§ifd§e ^fnbuftrieejport in TOteteuropa toac^fenbe ©^loicrigfeit burc^ bie

3unel§menben gewerblichen ©d^u^aöüe in Öfterreid^, ©ac^fen, 2)änemarf, ©c^toeben unb

Süneburg^^annoüer.
c. S)ie Pflege ber eigenen ©ewerbe, ber eigenen Sanbwirtfd^aft , bie ^JluöTüüung

ber 35eöölferungglü{fen, bie Jenbeuä auf innere 9lrbeitgteilung unb auf inneren 23erfet)r

mu|te fo mel^r unb mel^r bon 1680—1806 ber gjlittel|)unft ber preu^ifd^eu |)anbels-

politif werben. S)er eigene ^arft mu^te ber inlänbifd^en ^^robultion unb ben in»

länbifd^en .g)änblern möglid^ft augfd^lie^lic^ öerfd^afft werben, ^ux fonntc man ber

überlegenen augwörtigen ^onfurren^ (auc^ bei geringerer politifd^cr ^oc^t, alg bie fon*

furrierenben Staaten fie befafeen) bie ©tirne bieten.

S)ie ^ier:i^er gel^örigen l^anbelgpolitifc^en ^a^regetn würben in il^rer gntfte^ung

unb in i^rem 2ßir£en öiel beutlic^cr werben, wenn wir ^ier auc^ fc^ilberu tonnten,

Weld^e 9lefte älterer ©ewerbe öor^anben waren, wie eine ja^lreid^e öerarmte Setiölferung

nac§ 3lrbeit unb 35rot berlangte, wie auf ganj S)eutfd^lanb öon 1650—1750 in

fteigenbem 5)toBe ber fi^Were %x\xd ber übermächtigen wefteuropöifc^en Äonfurrenj

laftete. Wie ^reu^en burt^ eine ptanOotte öereinjiel^ung augwärtiger Isolier fte'^enber

wirtf(^aftlii^er Elemente, l^ouptfäd^lic^ ber franjöfifi^en, ber pfölaer u. f. W. Äoloniften

ing Sanb ftd§ bie ^IJlöglid^feit großer ted^nifi^er unb organifatorifd^er gortfrfiritte fc^uf,

wie ber ©taat im Sfnneren burd§ ütegulierung ber |)auginbuftric, bur(^ (Srünbung unb

Unterftü^ung größerer ^riöat= unb 3lftienbetriebe , burc^ [taatlirfie ^ufterbetriebe atler

Slrt, burd} 6rri(i)tung bon ftaatlic^en SOßoIl- unb ©eibenmaga^inen, burcl) einen gewiffen

3tDang für Äaufleutc unb Äonfumenten jum äöareneinfauf bie Sfnbuftrie förberte. Slber

wir muffen ung öerfagen, barauf einjuge^en, fo fe^r gerabe bie richtige Sfneinonberbaffung

biefer unb ber eigentlich lianbelgpolitifc^en ^:)]taBregeln ben ©rfolg garantierte.

2)ie :^anbelgpolitifd)e ^auptftreitfrage in ben oftbeutfd[)en 3:erritotien tion 1500

big 1700, bie auf ben ßanbtagen atoifd^en SHitterfd^aft unb ©täblcn aufg ^eftigfte er*

örtert würbe, war: foll bie 9iegierung im Sfntereffe ber betreibe, Solle, SJie'^,

^olj u. f. w. ejbortierenben 9titterfd)aft bie fremben '^ottänbifc^en, englif(^en unb fonftigen

,g>änbier unb giftore, bie fog. ßieger, aud§ anbere frembe Jpaufierer, bie bie 2Baren

ber l^öl^eren Kultur bittiger liefern alg bie ©täbte unb bie üto^probutte bem 3lbel beffer

befallen, leicl)t julaffen, ober fott fie im ^fnterreffe ber ©täbte il^r ^ereinlommen er>

fd^Weren, ben 2lbel auf bie ein^eimifc^en ftäbtifd^en ^ärfte üerweifen, im ^ntereffe ber

ftäbtifc^en ©ewerbe ben (Sjport bon 3Botte, Rauten u. f. W. etfd^Weren, im Sntereffe ber

ftäbtifd^en ^Jia!§rung, fo oft bie greife fteigen, bie ?lugful^r bon ©etreibe unb anberen

Siol^probuften fperren?
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2)a§ ftänbijd^e Älaffenregiment in 5preu^en, Sranbenlbutg, ^Pommern, SJlogbeButg

|atte e§ Bis gegen 1650—1666 öerftanben, bie Sntfd^eibungen mtf)x ju Hngunften ber

©täbte äu 16eeinfluffen. Slber je mtf^x ber @ro|e Äurfürft feine ©etoalt fiefeftigte, befto

öfter entfd^IoB er fic^, bie ftäbtifd^en Sntereffen au Berürffid^tigen , bie fremben ^önblcr
unb ^aufierer 5U 16e|d§ränlen, je naä) ben @rnteau§fätten unb ben ßanbeSintereffen bie

2lu§ful§r öon betreibe, fSiei), |)opfen, i^la^^^, ^anf, Seber, geEen p öerbieten, atter«

bingg oft mit 2lu§nol5men für ben 3lbel. @§ toar ein go^tjd^'i^itt, ba^ bie 2anbe8*

l^errfctiaft ber ma^gebenbe f^aftor tourbe, aBer bie ^anbl^obung ber SBerbote toar oft

nod§ Derfe§(t, toie toir eS oben fc^on (©. 578) fc^ilberten. 2)od§ tourbe mand^eS anberä.

9leben SSerboten für !urje ^dt beginnen je^t aud^ bauernbe 3lu§ful§rt)erl6ote au8 ber

«mar!: 1664 für alle§ Äu^fer im 3fnterre|fe be§ ^leuftäbter Ä'u|)fer:§ammerg, 1685 für

|)obern 3um 5pa)3ierma(^en , 1694 für atte§ @ifen. @8 beginnen auc§ öorüberge^enbc

unb bauernbe Sinfu^röerbote, fo 1668 für frembe ^Olül^lfteine, ba ber ^urfürft bei 5pirna

Srüd^e ertoorben l^atte unb ba§ ßonb bamit öerforgte; fo immer toieber 1611—1710

für @Ia§toaren, 1634 für ßu^ferroaren, bann für difentoaren bon 1666 an; bie freie

©atjeinfutir l^örte mit ber 3lu§bef)nung be§ ©aljregalS unb ber 35erforgung be§ ©taateS

burc^ ba§ ^agbeburger ©alj öon 1680—1750 auf. 2ltt' ba§ toaren aber immer nod^

unbollfommene , oft fd^Iedit auSgefül^rte 5lnfänge einer Ianbe§!^errlic^en .^anbel^^jolitü.

@in feineres Sfnftrument für biefelben bot fic§, al8 1680—1690 in ben fämtüd^en

mittleren ^proöinjen bie öfter einzuführen öerfud§te, 1667 befinitiö in ben ©tobten

burd)gefü'^rte Slccife ganj in ©taatgbertoaltung übergegangen toar, toefentli(j§ ju einer

Sl^orfteuer mit ftrenger Äontrotte aüeä Einganges in bie €täbte getoorben toar. 9lun

fonnte man burd^ 3lbftufung ber 3lccifetarife unb ftrengereS SSerbot bon ^anbel unb
©etoerbe auf bem :platten ßanbe in biefem geogra^l^ifd^ jerltüfteten ©taate bie 2lu8»

unb föinfulir bod§ einigermaßen fieser befteuern, fontrottieren, Verbieten. S)ie ^anbetä*

politif ift fo bon 1686—1806 übertoiegenb 3tccifetarif^joIiti!.

5flac£)bem man 1681 bie einl^eimif(^en Studier mit 1, bie geringen fremben mit 2,

bie feineren mit 4"/o be8 SBerteg belegt :§atte, f(|ritt man 1687—1689 jur ©rmäfeigung

ber 2lu§fu:§rbefteuerung für einl§eimifcf|e 2;üd§er, jum S5erbot ber ©inful^r geringer Sucher,

jur Belegung ber fremben feinen Studier mit 6 unb 10"/o; 1701 folgte eine S)ifferen=

äierung für bie fremben ©ctoebe öon 2^2—25% be§ SßerteS; bie niebrigen ©ä^e traten

für bie ©toffe in Äraft, bie man braud^te unb ^unäd^ft nid^t im ßanbe mad^en fonnte.

©todEung ber ©efd^äfte, ^Jlenfd^en^ unb S5iel^fterben, f)o1)e Söottl^reife unb bie -Etagen l§au|)t*

fäd^lid^ ber :§ugenottifc^en ^efd§äft§Ieute erzeugten bann 1713—1723 eine S5erfd§ärfung

be§ ©tiftemeä: möglid^ft @etoid§t8* ftatt äöertfä^e, Slugbe'^nung ber ©inful^rberbote auf

eine 9lnäat)l 2Baren, ßr'^öl^ung mand^er ©ä^e auf 10—40Vo be§ burd§fd§nittlid^en

SCßarentoerteS , liauptfäd^lid^ aber ba§ nun auc^ für bie Sflittergüter ber fämtUd^en

mittleren ^roöinaen burd^gefü'^rte S5erbot ber SCßottauSful^r nebft S5efd§rän!ung ber

öftlid^en ®etreibeeinful§r auf bie SDurd^fu^r, (i)ara!terifieren biefe öon 5!Jlinifter (Srumbloto

butd^gefülirte ©d)u^3ottberfd^ärfung. ©ie l^ob in 3ufammcnl^ang mit bem ßjport nadö

Stufeianb unb anberen günftigen Ümftänben unb 9Jlaßnal^men bie S^nbuftrie unb ben

Sßol^tftanb fe^r, eracugte aber 1718—1728 einen ftarfen l§anbeIg|)olitifd^en Äampf mit

Äurfac£)fen, ber glürfUdiertoeife mit einem billigen §anbel§bertrag 1728 enbigte; biefer

beließ bie befte^enbe ©:perre, ref:p. bie l^o^e SSelegung für bie jebem ©taate befonber§ am.

Jgjerjen liegenben unb gefd^ü^ten Stnbuftrien, gab aber im übrigen ben SSerfe^r relatiö

frei; ©ad)fen lonnte j. 33. feine große ßeineneinful^r na(^ SBranbenburg beibel^atten

;

ber SJertrag blieb bi§ 1753 in Äraft.

Die fd^Iedt)ten ®efd^äft§* unb grnteja^re 1737—1743 brad^ten ottgemein ettoaS

erl§ö:§te 5lccifetarife 1739, SBermel^rung ber @infu:§röerbote (1741 ftnb e§ 19 S®aren=

grupljen) unb einjelne f^je^iette ©d^u^äotterl^ö^ungen. griebrid^ ber @roße fud^t energifd^er

einaugreifen , öerfd^afft fid£) feit 1749 eine au8fül§rlid§e , i^n in feinen «ölaßnal^men be*

]^errf(|enbe |)anbeI§ftotifti!, fül^rt mel^rfad^ (Jjport* ober 5probuItion§|)rämien ein. 3nt

ganaen aber bleibt bag ©^ftem äl^nlid^ toie 1713—1740, big ber Äonflilt mit ©ad^fen über

ba§ Stranfitoaottf^ftem (1755) unb ber Übergang £)fterreid§8 aw ein^i" fd^roffen ©^err*
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l^ftctn (1753—1756), ju einer großen 3tt^t @tnful§röet6oten unb Siatifer^öl^ungen führen,

bie jundd^ft t'roöiforif^ aU 9letorfionen gebockt toaren, ober in bcr^ ^ouptfac^c bann

bauernb blieben, ha bie Äommeratenberl^anbtungen mit ©ad^fen unb Öfterretd^ bor unb

naä) bem -ßriege rejuItatloS öerUefen.

^aä) bem Äriege l^at ber ßönig ben S)rudE ber Slcci^e too'^l burd^ ^uf^ebung unb

ßrmö^igung ber ©ä^e für bie 5'la'^rung§mittel ber Iteinen Seute ermäßigt, aber im
übrigen ba§ ©^ftem noc^ fe^r berfd)ärft, bie 6inful§rberbote ouf ^unberte öermel^rt,

burd^ bie eingefül^rte ©renabetoad^ung bie ßontrotte ^um erften 5JiaI nad£)brücElid^ gcmad^t,

burd§ ©taatSmono^ole, 5lu§bel^nung be§ SöoüauSfu'^rtjerboteS ouf ©d^Iefien, burd^

©d^lie^ung ber gongen Dftgrenje für bie |)oInif(^e @etreibeaugful§r jum inneren Äonfum,
burd^ 9lu8bilbung be§ SronfitoaolIftiftemS, burd^ bie biet fd^örfere i^ontroHe be§ 5ton!<

furter 9Jte^öerfel§re§ , burd^ bie bouernbe S^jenung oHeg |)anbel8 nod^ .^urfoci)fen unb

Öfterreid^ gro^e Unaufriebenl^eit, :^au^jtfäc^lid^ in ben 3fa^ren 1764— 1773 erzeugt. S5on

1774 an l^ot ber toirtfd^oftUd^e ^uffd^toung bie otogen toieber ^urüdEtreten loffen. S)er

nodf) größere Sluffd^toung öon 1790—1806 toor me'^r Sfolge ber ßö^mung ber fronjöfifd^en

unb ^oEönbifd^en S5olI§tt)irtfd^aft als beS preu^ifc^en .&anbel§ft)ftem§. S5on 1786—1806
^ot ein ungefd^idfter 3itJäacEJur§ in ber |jreu^ifdf)en |)onbet8t>oliti! getoaltet, an il^rcn

wefentUd^en ©runblogen ober nid^tS geänbert; einige ©d^drfen würben gemilbert, onbere

ober hinzugefügt.

S)a§ SHefultat im gonaen toor tro^ ber ftorfcn Übertreibungen 1765—1806
ein günftigeS. 3^ebenfoIt§ toor ^Jreu^en 1680—1806 ba§ euro^aifdfte Sonb mit ber

ftörfften ©inroonberung unb ber ftöriften jöl^rlid^en 33eöölferung§3una'^me (1—lV2®/o).

©eine 3lug' unb ßinful^r betrug 1752 120 5Jlill. «Ulf., 1795-1796 312; burd^ ben ©unb
fuhren 1769—1774 jöl^rlid^ 2—300, 1804 2012 preu^ifd^e ©d^iffe; Stettin befofe 1751
79 -ipanbelSfd^iffe mit 4675, 1782 150 mit 17 911 Soften; bie 2lu8= unb ©inful^r

©tettinS toor tool^l bon einer '^olben ouf brei ^Rtttionen 9it^l. 1750—1785 getood^fen.

9ln aBoEtooren tourben 1785 für 6—8 miü. 9it^l. probuäiert, für 1 ^iH. exportiert.

3ln Seintoanbworen fd^ä^l -^erjberg bie ^robuttion ju 9 ^itt. 9lt^l. , an ©eibentooren

äu 3 5JliIl. ; bon beiben ging ou(| ein großer 2eil in§ ?lu§tanb. ^Preu^en ^otte eine

blü'^enbe Sanbtoirtfdfiaft unb eine erl^ebli^e Sfnbuftrie. S)ie ?lu§bitbung ber löniglic^en

©etreibemogojine mit i^ren großen 6tn» unb S5crfäufen ^otte bie ©etreibepreife bon
1740—1786 fo aiemlid^ auf gleid^er mittlerer .^ö^e ge'^olten, tooS ber ßonbtoirtfd^oft

tbie ben @etoerben gleichmäßig ju ®ute fom. 35erlin toor eine ber fd§önften unb bie

biEigfte ®ro§= unb Sfnbuftrieftobt 6uropo§ getoorben. 5)ie preu^ifd^e 9ted^t8pflege galt

für bie unob^öngigfle ; bie t)erfönlid^e f^^rei'^eit unb ©id^erl^eit, bie unabhängige 9Jieinung§*

äu|erung toor gorontiert. 3)urd^ ben gongen ©toot unb feine SCßirtfd^oft toe^te bie Suft

rotionelten 5ortfd^ritte§. Unb toenn ber 5Jlerfontiti8mu8 unb bie 33eamtent]§ätigfeit

oudE) big jur ftaat§focialiftifd§en SJielregiererei fid^ gefteigert l^otte unb ber Äorreftur

l^arrte, ol^ne bie treibenben 9legenten, o^ne bie ftorfe ftootltd^e 3ufammenfaffung ber

Äröftc, ol^ne ben ©d^u^jott unb bie oggreffibe .^anbetSpoliti! todre in biefem ßonbe o^nc

!ü'^ne§ toeitblidfenbeS SSürgertum, mit feinem fleinen lofol unb Ijrobinjiett fü'^tenben

fjfeubotobel , mit feinen armen SSouern ber 3lufftieg jur mobemcn S5olf8tt)irtfd§oft unb

au einem mäßigen SBo'^lftonb nid^t möglid^ getoefen.

D'^ne bie ^ßolitif, bie ^iegfül^rung, ben 3Jlerfontiti§muS ^ßreu^enS toäre nirgenbS

in S)eutfd^tonb ein fefter .!^alt gegen Cft, ©üb, Sßeft unb 9iorb gettjefen. Unfer S5ater=

lonb toäre im 18. ober 19. S^o'^r'^unbert toal§rfdl|einlid§ toie i^olcn bon ben onberen

großen 3Jläd^ten geteilt toorben.

262. SSebeutung unb Ärtttf bcS 2Jlerfantilt8mu§. Übcrblidfen totr

bie 3Jla§regeln beS ^ler!antili8mu§ , fo fönnte e§ fd^einen, bo^ fie toeit ouSeinonber«

liegen. 2)ie meiften ©taoten freilid^ l^oben i'^r ^ouptougenmerl auf ben Äolonial<

crtoerb unb ben ^otoniall^onbel, auf boS ^onot)ol biefeg |)anbel§ gerid^tet (toie ^ortugol,

©^jonien, ^oEonb, fpäter f^ronlreid^ unb ßnglonb). 5lber bie einen l^oben bomit bog

3tel berbunben, fid^ auwi 5)littelpunft beS europäifd^en 3toifd^enl§anbel8 ^n mod^en unb
i^re JponbelSmorinc au ftärfen (^ottonb unb ©ngtonb), bie onberen ^oben biefc 3iete
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nid^t ober in geringerem 5!Jla|e öerfolgt (^Portugal, ©|janien, i^ranfreic^). Einige

tooKten in erfter Sinie eine gro|e eigene Snbuftrie unb einen ftarfen Sfnbuftrieeyport

fid) fc§affen; fie erfditoerten bie 3lu§ful§r ber inbuftrieKen Slol^ftoffe , bie föinfu'^r ber

ionfurrierenben 3inbuftriett)oren (granfreid^, @nglanb, ^preu^en); fiei anbern tritt bieg

3iel tt)enigftens> hinter ber <^anbel§förberung prüd (^portngal, ©iianien, ,g)oIlanb). Einige

]§atten einen im ganzen freien @etreibe|anbel (\g)oEanb), anbere erfd^merten bie (Setreibe*

aulfu^r, um billige SeBenSmittel für bie ©tübte unb bie Sfnbuftrie ju fd^affen i^xanh
xeid}), toieber anbere jal^Iten @etreibeej))ürt:prämien, um bie 5ßreife im Sfttterefje ber Sanb*

toirtfd^aft ju lieben (ßnglanb) ober erfd^merten bie (ginfu^r billigen lonturrierenben

©etreibeS (^reu^en). S3ei einigen l§ot e§ ben 5lnfc^ein, ba^ il§re ^Joliti! ben

au§fc§lie|Ii(i)en ober übertoiegenben ^anbeläintereffen biente, toie ba§ fd^on bei ben

^uniern unb S3enetianern, fpäter bei ben ^ottänbern 1§erb ortritt , hü anbern erfd^eint

bie görberung ber großen einl^eimifd^en ^robuttioneameige, 3fnbuftrie, S3ergbau, ßanb-

tüirtfd^aft aU bie ^au|jtfa(^e; fie gefd^ie^^t ütterbingS audt) l^ier burd) bie ^anbelg*

beeinfluffung ; bo^er ber 9lame: .^anbete* ober ^Herfantilfijftem.

Die S5erfd^ieben^eit biefer ^Jtittel entf^ringt ber S5erfc^iebenl)eit ber 51atur, ber ©rö^e,

ber Soge, ber mirtfd^aftlid^en @nttt)ir£elung§ftufe ber ßänber, teitmeife aud^ ber öerfd^iebenen

©infid^t ber Ütegierenben unb bem öerfd^iebenen ^Ota^ ber tiortjerrfd^enben Maffenintereffen.

Sitte ©taaten aber gleirfien fid§ barin, öa^ fie für biefe öerfd^iebenen 3toecfe ät|nlid§e 5Jlittel

(9lu§== unb ©inful^röerbote, 3lu§=, @infu^r=^ unb S)urd^fu^r3öt[e, 5]3rämien, ^iaöigations*

gefe|e, .J^olonialgefe^e u. f. m.)/ ^i^^ä ^^^^ meitge^enbe mirtfd()aftüdt)e ©taatSberttaltung unb

»einmifd^ung antoenben; überaE fott ber Slbfa^ unb bie SBetoegung ber äöaren unb

$probufte in beftimmte 9iid^tung bireft gcjtoungen ober inbireft gelodft, ba§ n)irtf(^aft=

lid)e ^anbeln ber SSürger, inbirett aud^ ba§ ber ^^^'emben, ber .^onfurtenten, ber mirt*

fdfc)aftlidt)en unb ))olitifdt)en S^einbe meitge^ienb beeinflußt toerben. Unb jule^t toerben

toir fagen !bnnen, aHe biefe berfdf)iebenen SJiiitel einfd^ließlid^ ber 3ott= unb ^anbel§=

friege beftänben in ber ©infe^ung ftaatlid^er 5Jlad^tmittel für bie f^je^ietten SBirtfdtiaftS*

unb |)anbel§intereffen, bereu görberung im 9Jtoment al§ bo§ äöid^tigfte für bie 5^ation

unb ben ©taot erfd^ien. Unb toir toerben toeiter befiaupten !önnen, baß bie fid^ öer*

größernben ^Jiationalftaaten be§ 15.—18, ;3al)r^unbert§ alle mel^r ober toeniger eine

fold^e 5politif unb fold^e ^Dlittel angeloanbt l^aben, unb ha^ burd^ fie biejenigen emt)or*

famen, bie mit ^luglfieit unb Energie, mit 2ln))affung an i^re ^Ulad^tmittel, mit rid^tiger

@d^ä|ung ber öor^nbenen tt)irtfd^aftlid£)en Gräfte unb Söiberftönbe mer!antiliftifd§e

?ßolitif trieben. 2llle Staaten ftanben 1500—1800 nur bor ber Söa^l, enttoeber

merfantiliftifd£)e ^oltti! ju treiben unb bamit jur inneren ©inl^eit unb äußeren 5lnerfennung

3u !ommen ober in ber atten lofaten unb naturalmirtft^aftlid^en 3Sirtfd§aft§form ju

öer^arren, in il§rer lofen ©truttur öon ben mer!antiliftifd)en Staaten überholt, hti

©eite gefd^oben, ausgebeutet ju toerben.

S)ie merlantiliftifi^en i^nftitutionen Ralfen pliere SBirtfd^aftSformen auibitben,

^olonialbefi^ ertoerben unb nü^en, auStoärtigen ^anbel unb l)eimifc^e ^Jlarine, große

.^auäinbuftrien unb bie erften Großbetriebe fd^affen; fie förberten bie innere SlrbeitS*

teitung, ben june'^menben inneren ^aren- unb (Selbüer!el)r, ba§ Ärebitwefen, bie ©teuer«

unb ginonjtraft be§ 2anbe§, fie begünftigten ba§ 33ürgertum, bie aufftrebenben 5Jlittel*

Haffen, ba§ neue Unternel^niertum. %n ber mobernen ©taatenbilbung '^at ber 9Jlcrfan=

tiUgmu§ tt)efentlid§ mitgetoirtt; er toar für nationale ©in'^eit unb 3ufammenfaffung
ber Gräfte t^ätig. 5lu§ bem nie ru^enben bamaligen l^anbetf^olitifd^en ÄampT um
bie 5Jlärfte, um ben iSnbuftrieabfa^ unb bie Kolonien ging ba§ Übergetoid^t ber größeren

©toaten, über audf) bie 5ln[trengung ber fleinen tiertjor, bie fid^ gegen bie Unterbrücfung

ber größeren toe'^rten. Söie @nglanb unb Jpollanb im Äamt)f gegen ©Manien, fo !am

^Preußen im ©egenfa^ ju ben 3Beftmäd£)ten unb Öfterreid^ empor. Unb ftet§ ging ba§

politifd^e unb ba§ toirtfd^aftlid^e ®m|)orfteigen <g)anb in ^anb. 2)ie fleinen ©taoten

erfe^ten burd) moralif(^e i?räfte, Energie, finge Umfid^t, toaS il^nen junöd^ft nod^ an

Waäit, an Äa^jital, an Kolonien, an ©eetüdf)tig!eit fel^lte. Unb ba§ le^te Ergebnis

toar gegen 1750— 1850 bod) ein ©ieg be§ ^maueren S3öl!erred§teg über bie merfan*
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titiftifd^cn aSrutatitöten, bie \iä) bie @ro§mäd)tp crtauBten, ein j(^on im 18. 3JQ^r§unbeit

üiel befprod)ene§ @Ieid§getoid§t§fAftern, baä bann ben großen Seit be§ 19. ^fa^tl^unbert^

unb bis !§eute üorf)ieIt, ba§ neben ben großen ^äc^ten bie {(einen erl^ielt unb fie toirt»

fc^afttid^ öotanfommen Ue^.

löon ben einjelnen mer!üntttiftifc6en ^üla^regetn toaren gett)i§ red^t öiele iaVid);

biete erteid^ten il^xen S^oerf nid)t. Sluc^ bie richtig geplanten unb ausgeführten ^aben

mit il^rem ftorfen Eingriff in beftel^enbe S5er^ältniffe oft nid^t jofort, jonbern erft

f<)ätet bap beigetragen, ben äöo^Iftanb äu lieben
; fie l^aben meift nic§t bireft ^nbuftrie,

tlbfa^, .^anbel fdöaffen fönnen, me^r nur inbireft über ©d§U)ierigfeiten Weggeholfen,

:pft)ct)if(^e Gräfte enttoicfelt, ben 9^ationa(geift gel^oben, baS 3utrauen ber ©efd^äftStoelt

geftärit, ba unb bort an ©teile ju fdEitoäc^Ii^er inbiöibuetter Sittionen bie ftaatlicl)e

®efamt!raft gefegt. S)a8 ganje ©Aftern erjeugte bie ftärffte unb innigfte SSerbinbung

t)on ©taat unb 35olf§ü)irtf^aft, hk biSl^er in größeren, gelbwirtfc^aftlic^ entroidEelten

©taaten oorgefommen toar,

6§ lag in ber 9iatur ber <Badjt, ba^ für bie neuen großen unb fd^wierigen Sluf*

gaben ben leitenben ©taatsniännern ebenfo oft bie ©infic^t, ber njeite Überbtirf, bie breite

ÄenntniS ber fom^jliäierten nationalen unb internationalen SSer^öltniffe fel^lte, wie bie

^J^öglid^feit, bie redeten auSfü^renben Organe, integre Beamte, guteS 3ott|Jerfonal, lautere

Äolonialgouöerneure u. f. tt). fid^ ju fdl)affen. DZur taftenb, immer »ieber fet)lgreifenb,

jprobierenb fam man öortoärtS. 6ö ift fo öerftänblic§, ba^ nur toenige gro^e i5taat§=

männer, fotoie in jebem Sanbe nur toenige ©pod^en al§ bie erfc^einen, bie ba§ ilterfantil*

f^ftem glön^enb unb gan^ erfolgreid§ bur(i)gefül|rt l^aben. @8 ift ebenfo begreiilidl), bafe

ber fd^wer öeranttoortticlie unb fc^toierige ®ebraud§ :politifd§er 9Jtad£)t für toirtfctjaftliclie

3toedfe — fo nottoenbig er toar, um bie neuen Staaten ju fd^affen, fie finaujiett ju

lieben, i^ren <g)anbel auSjubilben — immer toieber überS S^ti ]§inau6fd^o§ unb miß*

brandet tourbe. Unb e§ tonnte ferner nid§t anbers fein: ba§ toiffenfd^aftlid^e 5iac^»

t)en!en über biefe großen Sufammen^änge mu^te junäd^ft teiltoeife fehlgreifen, mu^te
am äußern l^aftenb, ben ©elbbefi^, bie ^tnbuftrieförberung, getoiffe .^anbeläjtoeige fc^ief

beurteilen, mu^te ju Voreiligen @eneratifationen fommen; aber ba§ ©efamtjiel ber

merfantiliftifcl)en ^oliti! toar bod^ aunädl)ft baS rid^tige.

3öir öerfud^en un§ bie nottoenbigen i^el^rfeiten be§ ©^ftemS, bie ^au^jt«

irrtümer feiner Slieorie nod§ ettoaS llarer ju mad^en.

S)er ©runbgebanfe be§ ©tiftemS, baß bie ©taatSgetoalt i^re ^^aä^t für bie toirt*

jd^aftlic^en unb JpanbelSätoecte brauchen foHe, lag im SBefen ber neueren ©taatsbilbung,

ber gelbtoirtf(i)aftlid§en Slrbeitsteilung, be§ ftart anwadifenben internationalen ©roß»
l^anbel§, ber Slugbe'^nung ber europäifd^en Kultur auf alte Erbteile. 5lud§ in alter ^u*
fünft toerben alle großen ^ulturftaaten immer toieber an ben 5pun!t fommen, too fie

nod^ innen unb au^en bie politifd^e 2Jlad^t für toirtfdliafttic^c ^totdt einfe^en muffen.

S)ie entgegenftel^enbe Sßorftellung, ©taatSgetoalt unb 2Birtfd§aft§atoede gänälid§ p
trennen, ift unl^altbar. 9iur l^anbett e§ fi^ natürlid§ in bepg auf il^re S^crbinbung

barum, bie rid^tigen S5orau§fe^ungen hierfür ju finben unb bem entfprec^enb beftimmte

5Ra^e unb ©renken einjul^alten. @§ giebt einen ricl)tigen unb falfdlien ÜJlac^tgebraud^,

einen gerechten unb ungeredliten, einen ma^bolten unb einen mofetofen. S)ie ^anae^eit

be§ ^erfantili§mu§ neigte im ^inneren unb nac§ au|en jur Überfc^ä^ung unb Über»

f|)annung ber ftoatlid^en ^ad^tbenu^ung. ^m Sfnneren, toeil bem aufgeftärten S)eöpo'

ti§mu§ bie @egengetoidl)te fehlten; ba§ Übermaß bon ^oli3ei= unb ©taatS^roang in

toirtfc§aftlid§en S)ingen erzeugte jute^t baä ©egenteit: bie optimiftifd^e unb inbibibua*

liftifc^e greil^eitSlel^re. Unb bod^ |atte ber ^Jlac^tgebrauc^ nad§ innen immer eine

natürliche ©(^ranfe, bie nadt) au^en fel^lt: ba§ ftarfe fotibarifdlie @efü!^l ber ein^eit*

tid^en ©efamtintereffen, beg ©efamttool^leg, bie 3lüdffid§t auf bie einactnen Xeite, be*

fonbers bie f(^toäd^eren. 9tad§ au§en fe|lt biefe§ Äorreftib. Unb ba'^er — jumat
ba bag S5ölferred^t nod^ fo ro^ unb unenttoidfett bamaB war — fo leidet '^aä^U

miPraui^ jeber Slrt gegen anbere, jumat bie fd^toad^en ©taaten, gegen bie Kolonien,

gegen unterworfene ©tämme anberer 9laffe. SBo fteilid§ in ben ^dten be§ 53ierfantit'
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f^ftem§ üeinere ft^toöd^ere ©taoten fid^ burd§ ^^rembenred^t, ©d)ipgeye^e, ©d^u^äöllc gegen

größere, ftöt!ere, fie mt^anbelnbe ft(^ ^anbet§|)olittf(^ lüel^rten, wirb niemanb bag falfd)

finben. 9lBer too bie ftarfen [id) ju Brutal Benal^men, ift ba§ ©egenteil ber x^aU; ha

f(i)Ioffen ft(j§ Ieid)t auä) für fie — neBen ben erften 5Racf)terfoIgen — f^iöter bie größten

^laditeile an ben ^JladitmiPrauc^. Portugal unb ©Manien mußten ba§ erleBen, h)ie

ßnglanb burd§ ben 35erluft ber SJereinigten Staaten.

6in ert)el6Ii(^er %dl ber l)onbel§poIitif(iien .^äm^fe be§ ^eitaltcrg fnüpft an ba§

ältere unöoHfomntene SSöHerredit an. 2lt§ ber 5ßa^ft bie SGßeltmeerc burcf) einen ©trid^

auf ber 2Beltfarte ^toifd^en Portugal unb @|)anien geteilt, em^fanb bie§ bie übrige SBelt

al§ ein groBe§ Unrecht unb fd^toere njirtfd^aftlid^e ©d^äbigung. (5§ entftanb ber lange

©treit, ob e§ ein ftaatlidf)e§ Eigentum an ben beeren gebe. S)ie ^oHänber liefen

huxä) ^ugo (SrotiuS bie g'cei^eit ber 9!Jleere öerteibigen, führten aber ^raftifd^ bie Un*
frei^eit in ben aftatifd§en 5Jleeren burd§. . ^l§nlic§ befe^rten fid§ bie @nglänber rafd^

öom mare liberum jum mare clausuni Brittanicum. ©elben bel^au^Jtete, bo§ Brittifd^e

yieiä) reid^e Bt§ ju ben gegenüBerliegenben Äüften. ^n ben neu ertoorBenen Kolonien

felilte leidet jebe ÄontroEe unb ©d^ranfe ber ftaatlid^en ^ad^t; man beute an bie

©reuel ber ^legerjagb unb be§ 9?egerl)anbel8, an bie SSarBareien, burd^ toeld£)e ©nglanb
in S^nbien <!perr tourbe, an bie bielfad^ ma^lofen @infd£)rdn!ungen aüe§ toirtfd&aftlid^en

SeBeng in ben Äolonien. 3luc§ tt)eitere ^^unfte beg 35ölferre(^t§ waren öon burdt)*

fcf)lagenber SSebeutung für bie bamaltge ^anbel§politif. SBir fa'^en, Bi§ 3U toeld^en

®ett)alttl)aten ba§ ^apertoefen fül^rte. Tillen 5fleutralen ^eittoeife jeben .^anbel ju ber*

Bieten, i^re ©i^iffe ju neunten, "^aBen bie ftarfen ^äd§te, Befonber§ ßngtanb, Bi§ 1815

in Ärieggjeiten fi(^ ongema^t. 9lur langfam fiegte öon 1600—1856 ein ettoaS ciöili»

fiertereS ©eefrieg§red§t, ba§ bie neutralen ©taaten fd§ü^te, bem ©runbfa^ „frei ©d^iff,

frei äöare" Geltung öerfdEiaffte. S)ie Sßorftettung, bafe ^anbelSöerträge nur il^r Qul er*

reid^en, toenn bie ftörferen unb üügeren baBei bie fctitoäd^eren unb ungefd^icfteren ©taaten

Betrügen, gel^ört red^t eigentlid^ ber 3«^* i>e§ 3!Jlerfantiügmu§ an. 5Jlit S3eftedf)ung toirb

auc^ ^eute ba unb bort in ber 5Diplomatie gearbeitet, aBer i)od£) entfernt nid^t mel^r fo,

toie in ber ^anbete* unb anbeten ^oliti! be§ 17. unb 18. 3fol)rl^unbert§.

2)a§ finb bie fdEitoaraen ©(Ratten be8 ^erfantitf^ftem§ : ein Steil ber ©rfotge

toar 5[Rad§tmtPräud£)en ju bauten, bie in i^ren ferneren folgen ungünftig toirlen

mußten, bie ^oütifd^e unb toirtfdf)aftUd^e Drganifation bergifteten, p 9leaftionen unb
fpäteren 9lieberlagen bie Äeime legten.

©aju tarn nun bie tei^nifd^e Unbolllommenl^eit ber 3!Jlittel, mit tteld^en ber

^erfantili§mu8 arbeitete. 3)a§ SSeamtentum toar meift nod) nidfit gefd^ult unb integer

genug. S)ay Übermaß ber ©taatSf^ätigfeit erzeugte Bei feiner erften großen 2lu§be^nung

äu öiel Korruption, SLäufd^ung, ^Betrug, ^Jlt^griffe oller 5lrt. ^leimen Wir nur bie

5lu§Bilbung ber 3oÜtarife; Bon toenigen S)u^enb 5ßofttionen toaren fie öom 16. Bi§

18. 3^al§r^unbert auf .g)unberte unb Staufenbe gefttegen; meift maren e§ nod§ SBerttarife,

bie p lauter falfdlien S)eflarationen führten. S)ie 3ottpflti(^tigen toaren meift f(^u|to§

ber SBillfür ber 33eamten au§gefe^t. S3ei ben jtenbenaen gu nationalem ©(^u| fd^ritt

man faft aUertoärtS ju rafi^ öon 3ötten im ©etrag Bon 5—25 "/o ju fold£)en öon
50—200 ''/o be§ 2öerte§, öerwanbelte ju pufig bie 3ölle in 3lu§* unb Sinful^röerBote

;

3u lange liefe mon bie Sluäfulirgölle be§ Mittelalter^, bie Ülol^ftoffjöEe Beftel^en. S)ie

f^olge mar ein ma|lofer ©d^muggel, 35efted^ung ber S^Wbtamttn, Sßetrug aller 3lrt.

3fn Söeftinbicn tourben ^/lo ber ©infu'^rtoaren gef^muggelt. S5on ben elirBaren ©rünbern
ber SSereinigten ©taaten toaren fel)r öiele notorifi^e ©d^muggler. ^n ©nglanb fd§ä|te

man 1780, bafe 2 «ölitt. «Ulenf^en am ©d^muggel Beteiligt feien; öon 13^2 «ölill. 5pfunb

jEliee tourben 7 5JiiE. gefi^muggelt ; öon ber franjöfifdlien toirllit^en ©infu^r nad§ 6ng«
lanb öon 24 ^ill. ßiöreS maren 13 gefd^muggelt. ©ine unerhörte Korruption öer«

Breitete ftd§ fo üBer aßen .^anbel. Unb biefe Korruption fe^te fid§ fort in bie ^arla«

mente unb in bie ütegterungSfreife ; bie Sfntereffenten mußten für fidE) 3öllC/ Prämien,

Siücljölle burd£)pfe|en. ^mmer me!§r entfd^ieben in öielen ©taaten nid^t bie ©efamt»,

fonbern l^aBfüd^tige ^ßriöatintereffen. £ier ganje 2lpporot be« 3oIltt)efen8 toar nun
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meift ]o lompüjtett getoorben, bo^ nici^t me^t p überfeinen toor, tote er im einactncn

toirfe; ber S^U auf ben 9lo^ftoff öerteuerte bie |)atBfolbrifote , ber auf ®eft)tnfte bic

SGßebcrei. äöenn man mit ^M^öSitn unb ^Prämien bie SluSful^r ber burd^ ^bUt öer=

teuerten SOßoren burd^fe^te, erjeugte man neue ßrfd^leid^ungen unb SSetrügereien aKer

Slrt. 9Jleift toaren bie 2ll6gaben, bie au§ öerfd^iebencr 3eit ftammten, nod) nid§t uni-

ftaiert, floffen oft nid^t in eine i?affe; ber Slufentl^alt unb bie Hemmung, bie l^ierauä

fid^ ergaben, würben um fo unertröglid^er, je me^r ber SJerlel^r toud§8. Sei allen 9tnbe=

rungen, bie in ben Parlamenten unb in ben 3)linifterien Befd^loffen tourben, fel^Ite bie

l^eute öorl§anbene internationale J^enntniS ber 5probuftion8!räfte, be§ fremben ^anbelS.

äeber ©taat lautete fein e Äenntniffe, oft fogar feine Sarifc, jebenfaHä bie ^fnftruftionen

3U i^nen al§ ©el^eimniS.

3in fyranfreid^ ift ber ^nbelg^oütifd^e S5ertoaltung§bienft öom 2obe ßoIBertg an
äurücfgegangen ; ©ngtanb bot ton 1760—1783, in ber 3eit, ba 21. ©mit^ e§ Bc*

o6ad§tete, ba8 SSilb einer ganj entarteten ^anbels^olitü, einer burd§ Hnöerftanb unb
^anbel^intriguen ber llnternel§mer!reife Be^^errfc^ten ÄoloniaI|)otitif; ber Söo^Iftanb

ftagnierte, baS Sanb ftaub Beim ^rieben öon SSerfaiHeS 1783 bor bem finanziellen

SBanferott. ^n ^reu^en erfd^ien feit bem Sobe f^riebrid^S beS @ro^en ba§ alte ©t)ftem

überlebt. 2)er SSoben toar fo oEertoortS borbereitet für eine neue Sl^eorie unb eine

neue Stra ber ^anbel§^)otitif.

Söaren e§ fo toefentlid^ bie ^jraftifd^en Übertreibungen unb ted^nifd^en Unt)oll=

lommen^^eiten ber 3Iu§fü^rung, bie ba8 ©Ijftem bei ben Staatsmännern bi§!rebitierten,

in ber öffentUd^en 5Reinung lonnten fid£) aud§ bie tl^eoretifd^en go^ntulierungen
feiner ©ebanfen immer toeniger l^alten. Söir !ommen im näd^ften ^Poragra^'^en auf bie neue

freipnblerifdfie S^^eorie, toeldie bie merfantiliftifd^e be!ämpfte, ergäuäte- SBie biefe, ein<

feitig auf bem internationalen ^am^fgebanfen aufgebout, bie bolitifd^e ©eite ber ,g>anbel§*

inftitutionen enttoidfelt l^atte, fo ging jene öon ber ebenfo fe^^r öor'^anbenen anberen

©eite be§ ^anbel§, feinem 9lu^en für bie 2:aufd§enben, feinen inbibibualiftifd£)en Urfad§en,

feinen ^rei§toir!ungen ou8. 2lu(^ fie mifd§te 9Ba]§re§ mit j^a^ä^em, trat junöd^ft ein=

feitig, übertreibenb auf, aber fie toar gegenüber ben ©infeitigfeiten be§ ^crfantili§mu8

ein befreienber f^ortfd^ritt. 2öir toerben ba8 feigen, ^icr fei nur über bie toid^tigften

falfdEien ober übertriebenen SL^eorien be§ ^erfantili§mu§ nod^ ein 3Öort gefagt.

@ine |)ouptftü^e be§ ölten ©t)ftem§ toar bic Einteilung beS ^anbe'18 in öer*

fd^iebene Steige unb ber berfud^te '*Rad§toei§, ba^ öon biefen einzelne ebenfo nü^lid^,

toie anbere fd^äblid^ feien. 6§ toirb ber 3toif<^en« unb ber i^tad^tl^anbel, ber Äoloniol=

l^anbel unb ber Sjportl^anbel öon ^Jlanufaften, bie bem Sfnlanb 3lrbeit§öerbienft ge»

geben liaben, fotoie bie ©inful^r öon ju öerarbeitenben 9io]§ftoffen ebenfo gelobt, toie

bie 6infu:§r öon SujuStoaren unb bie öon fold^en SQßaren, toeld^e man aud^ im Sfnlanb

mad§en fann, bereu 33ejug bie SSefd^äftigung ber inlänbifd^en Arbeiter öerminbere, ge=

tobelt. .g)aut)tfödniid§ toirb aEer inlänbifd^e .^anbel gegenüber bem ouStoärtigen, ber

aHein bie ©elbmenge im Sanbe öermel^ren !önne, gering gefd^ä^t. 2)ie Slrt, toie bic

ftiäteren ^J^erfantiliftcn biefe Einteilung öortragen, 3. 35. f^orbonnaiS, bem gtiebrid^

ber ©ro^e beinal§e toörtlid^ folgt, entl^ätt mand^eS 9iid§tige, aber aud) öieleS ©d^iefc.

2luf bie SBilanj !ommen toir gleid^. 5^ur ba§ Eine fei l^ier nod^ angemerft. 21. ©mitl^

ftcHte biefen SBctrad^tungcn nun eine umgefcl^rtc Übertreibung gegenüber. 6r fic^^t

ben kolonial* unb aEcn Steifd^en^^anbel faft für fd^äblidl) an, toeil fie ba§ Kapital nid^t

rafd§ umfe^en. @r l§ält aEen SSinnenl^ anbei für tool^ltl^ätigcr al§ ben Stu^cn^^anbcl.

(5r überfielt babei, ba| (toie XorrenS nad§toie§) ber 2[u§taufd^ jtoifd^cn alten Äultur*

unb ©etoerbelönbern unb bünnbeöölferten, aber frud^tbaren fernen 2ldEerbaugebieten einer

ber getoinnbringenbften ift, toeil er für beibe 2lrten öon Sänbern toi(^tige Sebürfniffe

am biEigften befriebigt. Unb berartigen ^onbel förberte baS ^Oterfontilf^ftem für §oEanb
unb Englanb teiltoeife aEerbing§ auf Soften il§re8 S5innen= unb ^lad^barl^anbelS.

3)er tl^eoretifd^e ©runbgebanle nun aber be§ ^erJantilftjftemS toar bic l^alb

öößerred^tlidie, ^^alb öoll8toirtfd§oftlid§e ßel§rc, bie 3. 35. aud§ 35oltairc fo fcl§r betont,

bo^ im internationalen Raubet ber SSorteil be§ einen ©taotfS fictS ben ^flad^tcil bc8
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anbeten Bebente. 5)iefe 2:l^eotie !§otte il^ren Ur||)rnng in ben ^oIonialfäm|)fen, in ber

5lu8nu^unö bex 5Jtad§tungIeid§^eit , in ben Überöotteilungen unb ^XuSBentnngen be§

Zeitalters. Siiejer pejfimiftifc^e <Ba^ ift gerabe jo übertrieben, tüie ber entgegengefe^te

ot)timiftij(i)e ber i^reil^anbelSlel^re, ba§ Bei jebent Staufdigefdjäft unb aÜern internatio=

naien .^anbelSüerfetirc [tetS Beibe Seile gteic^mä§ig gewinnen, ^t nad§ ben Gräften

unb ©^annungen fann ba§ eine wie ba§ anbete ber ^^aU jein. 5BieIIeic£)t überwog im
17. unb 18. 3^a^r^unbert mel^r ba§ erftere, int 19. me^r bas te^tere. 2;aB ber @ewinn
beö einen ber 35erluft be§ anberen fei, war Wal^r, aU bie ^ollänber alle anbeten euto«

:päi|d^en Staaten au§ ben ^JJtotuffeu ^inauöwarien, aU fie bie ©d^elbe auf ewig fperrten,

aU ßromwett mit ber 3Zaöigation§afte unb ben ©eefc^Iaditen ben tiottänbifd^en 3toifc^en«

l^anbel öernic£)tete , War wafr, alg ©ngtanb ben ^>-ranjofen ßanaba unb ^nbien na|m.
6g war wa^r Bei üielen .^anbelgöerträgen unb il)ren folgen. @§ ift ^eute noci^ wa^r
im ^ampf um ben .^olonialBefi^, um bie großen unb wic^tigften |)anbet§ftra§en (©uej,

^Panama ufm.). 'üo(^ 1897 fonnte bie „©aturbat) 3(teöiew" augrufen: wenn S)eutf(^»

lanb morgen aug ber äöelt bertiigt würbe, fo gäbe eS übermorgen leinen ©nglänber,

ber nid)t um fo öiet reicher würbe.

^iUe 5Jlenfc§en, alle Staaten unb SJolfSwirtfd^aften flehen fic§ auf ber einen ©eite

feinbUd§, auf ber anberen freunblic^ gegenüber, ©ie fämpfen um SSorteilc, fudöen bie

anberen au§äuftec§en, ja ju öernic^ten, unb baneBen Brauchen fie einanber wieber unb

muffen fie \iä) gegenfeitig förbern. (S5gl. oBen I, § 32.) 2lller |)anbel unb alle

<g)anbelSpoliti! !§at biefelBe 2)op^elnatur: eine feinbli^e unb eine frieblicfie ©eite; bie

©taaten ^aben ftetS Balb friebtidjen Sierle^r, Balb ^öm^jfe aEer 3lrt Big 3um 3ott= unb

jum wirflid^en i^riegc; nac^ bem Kampfe ftreben fie Wieber nad§ ©taatgöerträgen, nad^

^ompromiffen, bie Beiben Seilen nü^en wotten. ;3e mt^x ber triebe ber ©taaten unter*

einanber, bag gelöuterte SJblferrec^t fiegt, je gteid^ere ©ewalten einanber gegenüBerftel)en,

befto me^r wirb ber frieblic^e Slugtauf^ mit gegenfeitiger ^förberung, mit Beiberfeitigcm

©ewinn ben Breiteren ütaum in ben gegenfeitigen Se^iel^ungen einnelimen.

dlüx eine Unterart beg ©ebanfeng, ba§ ber ©ewinn beg einen ftetg ber SJerluft beg

anberen fei, ift bie im 17. unb 18. ^(a^i^^unbert entftanbene .^anbelgBilanjlelirc
(tjgl. I, ©. 85—86). ©ie öergleicfit ben (SelbWert ber 9lugful)r eineg Sanbeg mit ber

®inful)r; ein 5|3lug ber äßareneinful^r über bie Slugfn^r erflärt fie für eine ungünftige,

ein 5piug ber Söarenaugfu^r über jene für eine günftige 33ilan3, weil fie @etb unb
bamit 3ftei^tum, ^txU^x ing Sanb Bringe; jebe Slugfu^rfteigerung erf(^eint alg Witt*

lommen, jumal eine foldfie öon 2Jtanufaften, an bem Sin^eimifd^e üiel SlrBeitglo^n

unb Unterne^mergewinn üerbient l^aben. S)ie Sl^eorie trat mit mancljen fd^iefen, ja

falfd^en ^^orberungen auf; fie ift aber in i'^rem Urfprung, i^rem ©runbgebanfen ni(^t

fo falfc^, wie ^ume unb 31. ©mitl) gemeint l^aBen.

S^l^re SBur^el liegt tu ber ^iftorifd^en 2§atfad^e, ha% bie ftü§ augBilbenbe @elb*

Wiitfc^aft in atten ©ebieten ol§ne 6belmetattprobu!tion mit einem (^ronifc^en 5Jlangel

an ^Jletatt unb ^Rün^e, öor attem an guter eigener Sanbegmünje ju lämpfen latte.

S)al)er fud^ten feit bem ^Dtittelalter atte ©täbte unb Gebiete il^re ^Jlün^e, oft aud§ bag

9lo^ebelmetatt feftjul^alten , üerboten ober erfcliwerten i^re Slugful^r, fontrottierten atten

t^anbel mit fremben .^aufleuten, jwangen fie gan^ ober teilweife, i'^ren @rlög nid^t

Bar, fonbern in ßanbegprobulten mitzunehmen. ©0 gefd§al§ eg am weitge^enbften in

äJenebig, baitn in @nglanb, nod§ im 18. 3f<il|i;^unbcrt im fd^lefifd§j|)olnifc^en .g)anbel.

ßg war jebenfattg ein erwünfi^teg ^ülfgmittel, ber eigenen ^robu!tion 9lBfa^ 3U fd^affen.

2lug einer ge(b|)olitifc£)en würbe nai^ unb nac^ eine f)anbelg|)olitifd^e 5Ra§regel.

2llg bie größeren ©taaten fid§ fonfolibiert Ratten, alg fie anfingen, i'^re SJol!g*

Wirtfdliaft, il^re @in* unb Slugfu^r alg ein ©an^eg ju Betrad^ten, alg le^tere öom 16.

Big 18. 3^al§rt)unbert öon immer größerer SSebeutung für atte ^^robuftion unb atten 3lBfa^

würbe, war eg natürli(^ unb Ijeilfam, ba§ man fid^ eine 33orftettung öon bem 2Bert

ber gefamten äöarenaugfu^r unb ^cinfu'^r üerfd^affte; man Bered^netc fie erft ganj rol^

burd§ eine SJlultiplifation ber 3otteinnal^me. 33on 1697 an ftettte ©nglanb, bon 1716

an ^rantreid^, Bon 1748—50 an ^reu^en bie erfte wirllid^e äöaren^anbelgftatiftif für
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gonjc ßänber 'tfex; e§ toar ein großer ^fortjd^rttt in ber @rfenntni§ einer ber aUer*

toid^tigften ©rfdieinungen ber S3o(f§ti)irttd§a|t. 91un erft ja^ man, ]o unöoUIommcn

au^ bie Qai)Un toaren, einigermaßen f(ar für otte ftaatli(i)e SSeeinflujfung be§ ^anbetS

unb ber ^robuÜion, für allen 2lbf(^tufe öon ^anbelgöertragen. 2)a§ S)etait unb ber

jäl^rli(^e 2Bed§feI an biejer ©tatiftif toaren ba§ SBerttJoUfte. 5)ag öffentUci^e ^ntereffc

aber heftete fid^ an bie .g)auptynmmen, an bie ^ierauS beredinete jogenannte günftige

ober ungünftige Silana. Sinter toar bie f^rage, toa§ ergeben biefe ^au^tjummen,

ergeben fie Sßerluft ober ©etotnn be§ ßonbe§ jum SJorteil ober 9tad)teit anberer Staaten,

für ben nidit ganj unnatürlich, ber nid§t on bie :§armonifti|d^e O"iftion glaubt, bei

jebem ,g)anbel müßten ftet§ beibe Steile gleidt) getoinnen. (|§ toar nur jtoeifeIVft, o&

aus biefen ^au))tfummen eine ftrfiere Slnttoort über ©etoinn unb Sßertuft be§ ©taateS,

ja über Qu- unb 2lbnal§me be§ ©elböorratg t)erau§3ulefen toar. 5[Ran toar nid^t fä'^ig,

bie Bälgten fritifd^ au pxüm, nod) toeniger bie ©belmetallauS^ unb ßinfu'^r richtig

feftaufteüen. ^an tonnte ben 5}te(J)anigmu§ ber ^ejal^Iung burct) Söec^fel noc^ nid^t

gel)örig. 5Jtan überfdiä^te ben ©influß be§ ©elbborrateS auf ben 9lationaItooI)Iftanb,

toätinte, jebe ©elb^unal^me fei 9teid^tum§fteigerung, toäl^renb bie testen Urfad^en beS

fteigenben 9tei^tum§ in ben t'robultitjen Gräften ber Station, in i^rer toirtfd^aftüd^en

Drganifation, in bem fteigenben Slbfa^ i^rer 5probu!te im ^n* unb 2lu§lanbe liegen,

eine fteigenbe Oö'elbfumme met)r bie §oIge aU bie Urfaj^e bicfer 6vfd^einungen ift.

Sßollenbö toar e§ falfc^ ju glauben, toie in Snglanb öon 1670 on, toenn ^^rontreic^

mel^r nac£) ßnglonb al8 umgetel^rt an SSoren einfül^re, fo bebeute bieg SJerormung unb

muffe burct) ein S5erbot ber meiften frauäbfifdien SBoren gel^inbert toerben. S)ie 33ilona mit'

bem einen Sanbe fonn ja ftet§ burc§ eine umgefel^rte mit onberen Säubern ausgeglitten

toerben. S;ie (Snglönber Ratten fid^ aud§ tängft burd^ il^re großen |)anbelSfd§riftftetter

beleliren loffen, boß i^re große übertoiegenbe ®elbou§fu!§r nod^ Oftinbien burrf) ben

überreid^en S5er!ouf oftinbifdtier äöoren on onbere europnifd^e ©tooten ouSgeglidien

toerbe. 3lud^ onbere ©d§toäd^en ber älteren Silanale^re l^otten fd^on 5Jtun, ^lorf^,

gorbonnoiS, ©olioni aufgebest, ^m gonäen ober :§errfd§te freilid^ ber 2lberglaubc bi§

äu 5lbam ©mit^ unbebingt öor, boß jebe§ 2onb berorme, ba§ nid§t feinen ©elbobfluß

burct) '^o'^e 3ölle unb 3>erbote ^inbere. S)er bered^tigte ^crn aber, ber in folfd^er

f^ormulierung in biefer Sel)re ftecEte, toar ber: man ]di), boß bie ärmeren äurüdf:--

gebliebenen Staaten (toie e§ ®nglanb nod^ bi§ in bie erfte <g)ä(fte be§ 17. SJo^rl^unbertS

gegen |)ollanb unb gronfreid^ toar) im ^onbelSöerfel^r mit reid^en leicht öerlieren

fönnen; man fot), baß mond£)e ©tooten, befonberS bie o^ne Sfnbuftrie, ol^ne aftiöen

|)anbel, burdC) bie übermäßigen SujuSfonfumtionen il^re§ .^ofeS unb 3lbel8 ober onbere

Umftönbe ^eittoeife bon il^rer ©elbcirfutotion ju biel berlieren; mon fo"^, boß oftibe

boronfd^reitenbe ©tooten mit reidf)er lebenbiger ©elbcirtulotion ^obriftooren ejportieren

unb tjidt it)re ©elbmenge für bie toefentlid^e Urfod^e be§ Söol^lftanbeS, toä'^renb fie nur

eines ber JpülfSmittel, teiltoeife nur bie ^olge beS toirtfdl)oftlid^en gortfd^ritteS toor.

5Uc^t im ©inne beS momentanen ©elbberlufteS, fonbem im ©inne bouernber ^onbelS*

unb 3Birtf(^aft§blüte ift ber ©o^ bon f^rorbonnoiS too^r: la balance du commerce est

v6ritablement la balance des pouvoirs.

9luf bie neuere Äritif ber |)onbel§bilan3tl^eoric unb il^re l^eutigen ßontroberfen

fommen toir unten (©. 649) jurücf.

263. 2)ie dntftel^ung ber f^reil^anbelStl^eorie unb i^^re frf)u^»

äöllnerifc^e Äriti! 1750— 1860. 91. ©mitl^, gr. Sift, «ölorj. äöenn bie

^Betonung ber ^onbetSfämt)fe unb beS .^anbelSneibeS, bie ft^u^jöttnerifd^e 9lbfperrung

ber ©tooten unter einonber unb bie ßeitung olleS ^onbelS unb otter ^Jrobuftion burt§

ftootli^e 9Jtaßna:§men boS äöefen beS 3Jlerfantilf^ftemS ouSmod^te, fo mußte eine neue

2;f)eorie, toeld^e boS ölte ©t)ftem befeitigen tooEte, ebenfo bon ber inbibibuetten greil^eit

unb bon ber notürlic^^ö^n^onifd^en Orbnung beS toirtfd^aftlidf)en SebenS auSgel^en;

toie man biSl^er bom ©toote, bon feinen Eingriffen, bom BttJö^Qe/ bom ^flotionol*

intereffe aßen f^ortfd^ritt ertoortet l^otte, fo je^t bom ßrtoerbStrieb, bom geläuterten

inbibibueHen (JgbiSmuS. 5llte bie biSf)er unter ber ftootlii^en Orbnung gelitten, ben
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il^r geringen SJorteit geliaBt l^atten, atte, bie an ben enbüi^en ©leg ber 35exnunft

glaubten, alte, bie bon ben ibeoliftijdien unb inbiöibualiftifd^en SlutflärungSibeaten

1750—1850 erfüttt toaxen, fteHten \id} in ben S)ien[t ber f^reil^anbelSibeen.

Sinen freieren 33erfel^r öon ßanb ju ßonb l^atten fd^on einzelne ber großen

englijd^en Jpanbeläfdiriftfteller be§ 17. S^a^t^unbertS, bann ju ^njang be§ 18. bie

englifc^en Sorieg toie Solingbrofe öcrtangt. ^pd§ mel^r t^ten eS bie ^^^fio!raten, bie

bor attem jreie 5lu§fu^r für bag franaöfifc^e ©etreibe wünfd^ten (I, ©. 89. 90). ^ume
l^atte bie ^anbctäbilana« unb ©elblel^re ber ^erfantiliften angegriffen. 5lber erft

21. ©mitl) (ögl. I, 6. 90) gab ber f5rei^nbel8let)re il^re fiegreic^e Formulierung. S'^ax

löBt er 3ötte für S^nbuftrien, bie ber SanbeSöerteibigung bienen unb für bie l^eimifd^e

SJlarine, aud^ 9letorfion§* unb ©teuerau§gleic^§äötte ^u unb empfiel^lt bie Sluf^ebung ber

©d^u^göHe für üon alt^er gefc^ü^te, Diele 5Jlenfd§en befd)äftigenbe ©etoerbe in langfam

fd^onenber 2Beife. 2lber atte übrigen ^Jtafenal^men be§ 5}ler£antilf^ftem§ erfd^einen il^m

falfd), burd^ Älaffen'^errfdiaft ber S^ntereffenten erfd£)lid^en ; bie ©d^u^aölle, bie SluS»

unb ßinfu^rüerbote, bag Äolonialftiftem leiten Kapital unb 9lrbeit in falfc^e 53a!§ncn,

öerteuern, fd^affen ungered^te Monopole, ©eine jpauptöorftellung , bie er toefentUd^

bem Unterfc^ieb ber Älimate, ber geogro^l^ifd^en 3lu§ftattung ber ©taaten entnimmt,

ift folgenbe: bie einen ©taaten fönnen biefe ober jene SBaren bittiger unb beffer

alg anbere :§erftetten; atte getoiunen, wenn jebe -Jlation ba§ |)robuäiert, ma§ fie

bittiger unb beffer mad^en !ann, toenn jebe ba öerlauft, too fie :^ö'§eren 5prei§ er*

llölt, ba einfouft, wo bie äöare bittiger al8 ju Jpaufe ift. 2öo man nid§t barnad^

^anbelt, öerteuert man baö Seben, öerminbert bie Äonfumtion. S)ie ©(^u^ötte

fönnen bie ®efamt|jrobuftion gar nid^t erl§ö:^en, ba fie tjon ber öor^anbenen Kapital*

menge abl^ängt. 5£)a§ Sntereffe ber ^onfumenten an ber gröfetmöglid^en SSittig*

!eit ber SGßaren fott attein bie ^anbelS^otitif be'^errfc^en. ^ie ©efal^ren, bie ber

^er!ontilift fielet, fd^einen 31. ©mit"^ gar nid^t öor'^anben. 5lur eine Ileine 3^1)1 öon

Siubuftrien fommt für ben internationalen .g)anbel in S5etrad)t. 5Der Transport öon
©etreibe, föiz^, atten fdlitoeren äöaren ift bon Sanb ju ßanb öiel ju teuer; @nglanb

fü^rt pc^ftenS Vsti feinet 3^a^re§bebarfe§ an Äorn ein ; toie fott i^m ba freier |)anbel

geföl^rlid^e Äonfurrenj maclien. 2lud6 »erbe ber greil^anbel faum je 5lrbeiter brotlos

mad§en. S)ie wenigen ettoa entlaffenen fdnben ftet§ leidit toieber onbere unb jwar pvo»

buftiöere Sefd^äftigung.

S)er geogra^j^ifc^e Äern ber neuen Se^re toar ebenfo mal^r toie ber SJortourf ber

SJerteuerung unb ber Monopole infolge öieler mer!antiliftifdt)er 5Jta|na'§men unb bie

SSetonung ber bamaligen jLran§borttjerteuerung, bie fc^on gana genügenb frembe .ffonfurrena

abl^alte. SJor attem, bie Seigre toar aeitgemö^ für ba§ bamalige @nglanb, ba§ ©mit]§

attein nöl^er !annte, au§ beffen 3uftäuben IjerauS er attein argumentierte. S^l^re gro^e

SBirffamteit erl^ielt bie Se^re aber baburc§, ba| fie mit bem großen Sefreiungäfambf

gegen bie 5Jlipröuc£)e unb bie ma^lofe SSielregiererei ber 3eit aufammentraf, ba^ fie

ber 5Jlittelbunft eineä großen obtimiftifc^en ©ebanfenftiftemS tourbe, baS greil^eit be§

toirtfd^aftlict)en <^anbeln§ auf atten ©ebieten forberte. S)ie Serlünbigung biefer att«

gemeinen fjreil^eitslel^re entf^rad§ ben ^jolitifd^en unb |)^ilofo:|j'^ifd§en Senbenaen ber

3eit; fie tourbe ber ffernpunlt ber ganaen 9laturlel^re ber SSoltätoirtfd^aft ; fie tourbc

öon ben fäl^igften Äöbfen ber 3eit ^^^ Snf^ufiaämuS, faft al§ eine neue Offenbarung
aufgenommen, entf|)ra(^ bem tl^etftifd^en £)btinti§mu§, ben beften i^nftinften ber 3eit.

©ottte man nid^t jubeln, toenn .g>ume, ben ^anbelSneib öerurteilenb, er!lärte, @nglanb
!önne fid§ nur freuen, toenn au(^ f?franfreic^, ©eutfd^lonb unb anbere ßänber toirtfd^aft*

lid§ emporlämen, toenn 21. ©mit:§ bie Slliorl^citen be§ ^erlantilft)ftem§, bie SSrutali*

töten be§ ^olonialft)ftem§ geißelte. S)ag neue 3eitalter ber 35öl!erl)armonie unb bcS

?5rieben§ fd^ien mit biefer Se^re anaubred^en. SQÖie £lue8nat) fd^on fid§ auf ben „ge^

redeten unb guten @ott" berief, ber mit jebem freien ^anbel einen gegenfeitigen |)anbel§«

tjorteil berlnü|)fe, fo lie^ nod^ ßobben in feinen Sieben einfließen, boß „@ott unb bie

^Ratur" ben freien .^anbel toottten. 2ltte§ toaS ber fiegreid^ öorbringenbe politifd^e unb
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toittfc^attlid^c, burd§ unb burc| inbibibuaüftijc^c ßiberaUSmuS öon 1776—1880 forberte,

ftanb in ©inftang mit biefer Se^rc.

Unb bo(^ loar nid^t fc^toer einjujel^en, ba| bicfe aUgemeinfte }^xdf)nt be§ toirt^

jd^QftUdicn Jpanbelnä in äöiberf^ruc^ mit ©itte, 9led^t, ©trafred^t, otten ftaattid^en

Sfnftitutionen ftanb. 91. @mit!^ l^attc beg^alb jo aud) jeine Jpanbelgfreil^eit für fo

unburd^fü^rbar erflärt, toic bie Uto^ia be§ %^oma^ ^oru§. ©eine ^lad^folger aber

toaren nic^t fo Befd^eiben.

3)ie neue Seigre fingiert eigentlich lauter gleid^e 3Jlenfd^en unb lauter toirtfc^aftlic^

gleid^ ftarte Staaten, bie nur öon 5^atur öerfd^ieben auggeftattet , il^re fleinen Über*

fd^üffe taufd^en fottten. 91. ©mit:^ f^tad^ öon ber S^or^eit, burc^ @c^u^3ölle eine

3öeint>robuition in ©d^ottlanb ju erzeugen. 9licarbo toö^lte immer ba§ 33eif))iel beS

5BerIe|rg öon 6nglanb mit Portugal unb ^olen. 2lber tcaren biefe 3Seift)iele ma^=
gebenb für ben f8nttf)x ätDifd()en 6nglanb mit ^oCanb, gronfreid^, S)eutfd^lanb ? ober

aud^ für ben SSerfe^r mit Söilben unb SSarbaren, toeld^e ber ^^rei^nbel bamal§ toie

l^eute tötete. Unb toar benn ber Jeine^toegS gauj, fonbern nur relatiö freie SSerfel^r

SnglanbS mit ^Portugal unb ^polen nid^t aud§, bei Sid^te befel^en, eine ^^lieber^altung

unb 3lu§beutung biefer Slgrargebiete, bereu 9latur|)robufte man biEig faufte, um il^nen

englifd^e f^abrifate möglidöft teuer ju öerlaufen? ©mif^ fagt, ber ©d^neiber toirb bod^

bie ©tiefet nid^t felbft matten, bie er beffer unb biEiger öom ©d^uftcr befommt; unb
toaä jür if)n, ben <g)au§öater, rid^tig ift, mu^ eö boc^ aud§ für eine Nation fein. 6r
öergi^t, ba^ ber ©c^neiber mit 9te^t nux an bie ©egentoart beult, eine ^^lation aber

on bie 3^1^11^!^? ßiw ©c^neiber, ber ^jerfönlidt) jugleid^ ba§ ©tiefelmad^en lernen loitt,-

ift etttjaä gänjlid^ anbereS, al8 eine Station, bie fid^ eine ©ifeninbuftrie burd§ jeittoeife

SJerteuerung be§ 6ifen§ erjiel^t, nad§ 30—60 3^al^ren eine ebenbürtige 6ifeninbuftrie

burd§ ben ©d^u^joll er'^alten !ann. Unb bod^ führen nod^ !§eute gro^e beutfc^e

®ele|rte ba§ ©mit:§fd^e ©d^neiberlein, ha^ fd^led^te ©tiefet mod^t, mit fidij auf§ ^atl^eber

unb eraielen bamit 2aä)^ unb ißeifaEäerfolge.

91. ©mif^ unb atte feine 5lac^folger feigen nur bie Snbiöibuen unb bie Sßelt*

töirtfd^aft, fie überfeinen bie ©taaten, i^^re nationalen S^ntereffen, i'^re nationale Grgani*

fation, il^ren nationolen 6goi8mu§ unb beffen notüjcnbige f^olgen. ©ie öergeffen, ba§

unbebingt freier ^anbel jtoift^en atten Säubern ätoar ben öon Statur unb l^iftorifc^er

ßnttoicEelung begünftigten fteigenben 9lbfa^ unb road^fenbe toirlfd^aftlid^e 23lüte bringt,

ben ärmeren, öon 51atur öernad^täffigten aber leitet i^re ©eroerbe, ja unter Um=
ftänben einen Seil il^rer Seöölferuug entjiel^t. S)a§ £ann fid§ lein felbftbetou§te§ S5olf

gefatten laffen, ol^ne fid^ ju toel^ren. 2)er Sroft, ha^ ber gfreil^anbel irgenbvoo fonft

in ber SGßelt eine biEigere unb beffere 5ßrobuftion erzeuge, fann ben benadfiteiligten

Säubern nid^t genügen.

2)ic ganje Se!§re ift unl^iftorifd^. 31. ©mitl^ lannte nid^t ober öergafe, burd^

toelc^e Mittel unb kämpfe ßnglanb gro^ unb reid^ geroorben toar; er ]a^ in bem
bamaligeu ^i^ft^nb ber englifd^en örobuftiöen Äräfte lein äöert politifd^^ftaatlid^er 6r*

aiel^ung, fonbern ein fold^eä ber ^ilatur. Unb jeber ftaatlid^e Eingriff in bie natürliche

©egebenl^eit erfd^ien il^m falfd^, öerteuernb, auf bem Unöerftaub „ber l^interl^altigen

Siere beru'^enb, bie man ©taat§männer nenne". 2)ie Se^re ift öon einem o|)timiftifd^en,

|)f^(^ologif(| unhaltbaren ©laubeu an bie Harmonie atter ;3ntereffen erfüttt ; nad^ il^r finb

bie S^nbiöibuen, bie klaffen, bie ©taaten in il^rent ^anbeln öon einer unfid^tbaren

l^öl^eren ^Jlad^t geten!t, bie atte äßiberft)rüd§e auggleid^t, atten SSerle^r aEer ^enfd^en
8um 33eften auSfd^lageu lä^t. ^nx biefen ©tonb|)unft giebt e§ feine Überöorteilung,

feine 3lugbeutung
;

jebe Steigerung be§ ^anbelä beru'^t auf richtiger ©infid^t unb bringt

aEen nur SJorteil.

©0 toal^r bie Seigre öon ber öerbiEigenben 2öir!ung ber internationalen Seilung

ber 9lrbeit ift für geöjiffe gro^e SSerfd^ieben^^eiten ber Sauber in Älima, in ted^uifd^er

unb l^iftorifd^er ©nttnictelung, fo toenig ift baneben ju leugnen, ba§ bie meiften Sauber

beS gemäßigten ßlima§ für bie getoöl^nlidnen (Setoerbgäloeige äl^nlid^ befä^^igt finb unb
fie bei rid^tiger ölonomifd^er ©rjie^ung erl^alten lönnen. S)ie internationale Seilung
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ber Slrbeit tft nur foloeit öon ©egen für alle, al8 fie nti^t bie ärmeren äuriidEgeBliebcnen

Sänber in anormoler 2ll6|änQig!eit erl^ätt, »ie einft bie (Sngtönber bon ^anfen, S5ene^

tianern unb .^ottänbern in il^rer @d)iffal§rt unb ifirem ganjen ^anbel gehalten tourben.

(5§ mar ba^^er ganj natürlid§, ba^ in jteei öon Snglanb in jolc^er 9tb§ängigfcit

gehaltenen Sänbern, in ben ^Bereinigten Staaten unb S)eutj(^tanb , ein ^enfd^enalter

nai^ 31. ©mitt) eine neue ebenbürtige 2;l|eorie be§ @(i)u|3oH§ entftanb; fie ge^t au§

öon 5llejanber ^amiIton§ Eeport on Manufactures 1791 unb öon ^riebrid^ 8ift§

©d^riften 1827—1848, "fiauptfäd^lid) öon beffen nationalem ©Aftern ber :|)oIitifd)en

öfonomie 1841.

Stiejanbcr Hamilton, ber ©el^ülfe 9ßaf^ington§, ber ^I^litbegrünber ber 9>erfaffung

ber S5ereinigten ©taaten, ber größte f^inauäminifter ber Union, ber bie Sunbegfinanjen

in Drbnung brad^te, einer ber größten ©taat§männer, ben bie Jöereinigten ©taaten

gehabt, tooUtt bie faft au§einanberfaEenben ©injelftaaten burd§ ßentralifierung be§

©(f)u(benwefen§, burd^ eine (Sentralbanf unb ein ©d^u^ftiftem jufammenliatten. ©ein
praftifrfier SBücf fogte i'fim, bo^ bie blo^ agrarifd^e ßnttoirfetung für eine gro^e Station

ni(i)t genüge; er münfdite tafd)nc ^»"buftrietörberung at§ fie ber blofee greil^anbel

geflatte; bie ©etoerbe, fagt er, fteigern bie Slrbeitäteilung, bie 9Jtaf(i)inenantDenbung,

bie 33efd[)äftigung ber ©elbfttl^ätigen, bie ^ebung aller Äröfte, bie 2lu§bilbung ber Unter<

nel§mung§formen : nur ba§ einl^eimififie ©etoerbe fd^afft eine gleid£)mäBige, fidlere ^aä^*

frage nai^ lanbtoirtfd^aftlidCien Sßrobuften. £)t)ne befonbere ^ülfe finb bie ©(^tt)ierig=

feiten be§ 9Infange§ nic^t ju übertoinben; bie 3lb|altung ber fremben Äon!urrenä, bie

SJerteuerung fd^abe ni(^t fo öiel; bie innere .^onfurrenä merbe balb bie f(cinen 9iad^teile

gut machen. jDa§ 2öirf)tigfte feien in bejug auf ben ^er!el§r bie ^Belebung, bie inneren

^erbinbungen, ba§ innere 3iifawmenn)a(f)frn öon 9lorb unb ©üb, Often unb Zentrum.

9lber ein ©t)ftem öon förbernben ^Prämien fei ben ©d^ul^bllen, bereu ^flad^teile unb
fd^öjierige ^eftfe^ung er nid^t öerfennt, öor^ugiel^en. 3tDtftf)en ©nglanb unb ben

^Bereinigten ©taaten fei feine foIdt)e SßerfdEiieben^eit, ba§ ein ftarfer 3lu§taufd§ ber

SGßaren je^t öorteit^aft fei. Sin .^anbel ber legieren mit ben alten i?ulturlänbern Europas
fönne ol§ne ©d§u^ nid§t billig — on equal terms — fid^ öottjie'^en. ^ie 33ereinigten

©taaten würben — als au unenttöicfelt — bei freiem Raubet öerarmen.

griebric^ ßift ift in feinen ©ebanfen öon Hamilton beeinflußt, aber er t)at

bie S^eorie be§ ©d^u|ft)ftem§ auf breitere 05runblagen geftettt (öergC. I ©. 116— 117).

®r fe^t bem ;3nbiöibuali§mu§ unb ben metttoirtfdf)aftlid£)en ^armonieeröjartungen bie 35e=^

bürfniffe unb ^)xieät ber nationalen S5oIf8mirtf(^aft entgegen. @r gel^t au§ öon einer

Slieorie be§ ©tufengange§ ber S5oIf§toirtfd^aft. @§ folgen fid^ narf) il^m 1. bie ^ßeriobe

be§ .^irtenteben§, 2. bie 3Idferbauperiobe, 3. bie Stgrifultur^, ^anufaftur)3eriobe, enblid^

4. bie Slgrifultur^, ^anufaftur*, ^anbelSperiobe, ©tufen, bie er mit ber S)i(^tigfeit ber

SSeöölferung in ißerbinbung bringt. @r folgert, baß bie .^anbeI§potitif auf biefen öer«

fd^iebenen ©tufen ber ßntmidfelung öerfd^icben fein muffe. 6r öerteibigt ba§ ©d^u^*

ft)ftem al§ Glittet ber ©rjie'^ung einer Sftibuftrie in ben Sldferbauftaaten , mäl^renb er

für bie ^t\t öor'^er unb nat^l^er bie S^orteite be§ freien $anbe(§ einfielt. S)a]§er bie

SSe^eid^nung feiner Sl^eorie al§ einer fold^en ber @räief)ung§3ölle. £ier ©räie^ungSjott

ift i^m aber nur ein Seil ber für bie entfpred^enbe ^pei^iobe nötigen fonftigen großen

öoIf§tt)irtfd£)aftlid£)en 9teformen, toie er 3. 33. bie S)urd^fül§rung eine§ nationalen 35er>=

fel^r§* unb @ifenba^nft)ftem§ , eine nationale SJtarine, ein nattonaleg ^anfft)ftem als

ergänjenbe ©lieber forbert. Äommt fo Sift ^u einer l^iftorifdCien SSolfSmirtfd^aftilel^re,

fo ^at er nic^t minber bie jjf^d^ologifd^en unb fittli(^en Urfad^en ber mirtfd^aftüt^en

(Snth^idfelung in§ 9luge gefaßt unb in it)r 9fledf)t neben ^rei§erfdf)einungcn unb bem
.<?a|)italöorrat toieber eingefe^t. @r fielet ein , baß nid^t bie ^apitalmenge über bie

^robuftion§entmicfeIung fo entfd^eibe, tt)ie ©mif^ glaubte. Unb er betont, baß ^eit«

weilige 2Cßertöerlufte burc^ ©dt)u|3otiöerteuerung jurüdftreten fönnen, wenn bafür bie

tirobuftiöen Äräfte ber 9iation, bie SfnteHigenj unb ^üloralität ber ^enfd^en, bie @e=

fdf)idflid§feiten unb tec^nifd^^toirtfc^aftlii^en ^^enntniffe, bie öfonomifdfi ^ gefettfd^aftlid^ien

Sinridfitungen an .^raft, Söoüfommen'^eit unb Sffiirffamteit wad^fen. Wit bicfer 2;^eorie
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ber probuftiben Ätäftc, bie er in ©egenfa^ fteltt jur ©mitl^jc^en J^eoric bcr Saujc^»

wette, l^at Sift in ber 2;!§at ben fpringenben ^unft für bie StfenntniS be§ äöirtj^aTtg»

unb jpanbeUfam^feä ber SJöIIer gefunben. 2)er größere Seit atter Sc^ufeaottpoütif beS

19. 3fa^i^^unbert§ ^at au§ ben ßiftfd^en ©ebanfen feine geiftige ^unbamenticrung
erhalten.

6§ wirb aura 3lbfc^tu§ biejer Setrat^tung über bie !^anbel8politif(^e ©ebonlenroelt

ber 3eit öon 1776—1870 nic^t o^ne Sfntereffe jein, anjumerfen, wie ber größte Sociatift

ber 3cit, Äort SJlarj, fi(^ ju ber ^anbels^jotitif jeiner 3^^^ in feiner 9leöe über ben

gfrei^nbel (1849) fteEt.

@r fielet in ber bamaligen engüfc^en ^y^ei^anbelgagitation gegen bie Äornjötte

nur eine 3i[gitation für biEige Söl^ne unb ©ewinner^ö^ung. 2)er gi^ei^anbel Werbe

ba§ (Stenb ber bejrfiäftigungöloS Werbenben 3lrbeiter öermei^ren, bie ^ärte ber öfonomijc^en

©efe^e fteigern. 2)er ^^reil^anbel fei §eute nur bie ^^reil^eit be§ ^at)itat§ , ber inter*

nationale f^reil^anbet fei bie internationale 2lu§beutung. S)ie f^rei^änbler begriffen

freilid^ nic^t, ba^ ein ßanb fic^ auf Soften be§ anberen bereichern fönne; aber bag fei

ni(^t wunberbar; biefelben |)erren begriffen ja aud§ nid§t, ba| innerhalb be§ SanbeS
bie wirtf(^aftlic^e gtei^eit unb freie Äonfurrenj bie eine Ätaffe auf J?often ber anberen

berei(i)ere.

^IRan fönnte barnac^ erwarten, ba§ SJiarj ben ©d^u^joE gut ^ei^e. S)atJon ift

ober nid^t bie 3fiebe : ber ^^rei^nbel ift i^tn bie Söaffe ber Sourgeoifte gegen lyeubatiSmug

unb Staatsgewalt; ba§ ©c^u^3oEft)ftetn ift fonferöatit), ber greil^anbet wirft jerftörenb,

jerfe^t bie 9lationalität, treibt ben @egenfa| ^wifc^en Proletariat unb SSourgeoifie auf

bie ©fi^e, er befd^Ieunigt bie feciale 9iet)oIution. „9lur in biefem reöotutionären ©inne",

ruft ÜJlarj, „ftimme ic^ für ben {yret^anbel."

3[n biefen ijat^etifd^en Söorten ftedfen ftarle Übertreibungen unb ju fcl^r gene»

ToUfierenbe ^pi^rafen. Slber einen ^ern öon äöal^rl^eit enthalten fie bo(^. —
aSir öerfotgen bie t^eoretifd^e SSeWegung ber ^anbelS^oütif junäd^ft l§ier nic^t

Weiter. 9leue ©ebanfen traten faum bi§ 1880 ^eröor. ^^reil^onbel unb ©d^u^joE
waren im ganzen 19. 3^a^rl§unbert bie Saline, um wetd^e bie 3fntereffen unb Parteien

fid^ fammetten. S)ie tl^eoretifd^en ©ebanJen unb ©d^riften f|)ielten nun eine wefentlid^

größere 9loEe, aU im 17. unb 18. 3fal§r!§unbert bie merfantiUftifdf)e Sitteratur. 2)iefe

War me^x im (Befolge ber ©taat§tjraji§ entftanben; je^t übernahmen bie S^eorien ge«

Wiffermaßen bie gül^rung. 3uexft bi§ gegen 1875 bie frei^nblerifd^en, bann bie fd^u^^^

äöEnerifd^en.

S)er f^reil^anbel ftü^te fid^ l^auptfäd^Iid^ auf ba§ Äonfumenten= , ber ©d^u^^oE

auf ba§ iProbujentenintereffe; jenem Rängen bie ejportierenben, biefem bie ben inlänbifd^en

^niarft no(^ nidt)t auSfüEenben ^fnbuftrien an. S)ie ejportierenbe Sanbwirtfd^aft ift frei^^

l^änblerifd^, bie Dom 5lu§Ianb bebrdngte fc^u^jöEnerifd^. SlEe ^änblerfrcife finb über*

wiegenb frei^änblerifd^, !o§mo|)olitifd^; bo8 ^anbwerf ift mel^r fd^u^jöEnerifd^. 3lbftratte

S5erftanbe§rid§tung neigt ^um grei^anbet, ^iftorifd^-nationale (Befinnung jum ©d^u^=

aoE. S)er gfi^eÜ^änbler ift ot)timiftifd^, ber ©d^u^jöEner el^er peffimiftifd^. f^rei^änblerifd^e

©timmungen finb ftetg in ben S[uffc^Wung§|)erioben , fd^u^äöEnerif(i)e in ben ^erioben

ber ©todEung unb be§ wirtfd^aftlid^en 5^iebergange§ öorgebrungen. 2)er grei^anbet

redinet auf ben ©egen ber internationaten SlrbeitSteilung, ber ©d^u^joE auf bie @nt«

Wirfetung ber nationalen Gräfte; ber f^rei^anbel wiE bie fd^wäd^eren '^robuütionSjWeige

preisgeben, l^offt fidler auf @rfa^ burd^ @ntwid£elung ber national begünftigten ^ro«
buftionSjWeige in ber 3iifunft, ber ©d^u^joE traut biefer 3)erWeifung auf fünftige

ßntwicfelung nic^t, er wiE bireft, fofort Wirfen, ba§ SSefte^enbe öerteibigen. fjfrei^anbel

unb ©d^u^äoE finb natürlid£)e 2lntitl^efen in jeber mobernen fid^ entwirfetnben SJolfä*

wirtfd^aft. — ©el^en wir unS junäd^ft bie praftifd^e 2)urd§fe^ung ber freil^dnblerifd^en

©ebanfen öon 1783—1875 an.

264. Die pxatti\(i}e S)urc^f ül^rung bcr freil^änblerif d§en ^anbelg»
|)olitif öon 1783—1875. ^n bem Mi;^uni»ert, ba§ ftd^ an 91. ©mitlas 9lational«

reid^tum anfd^lie^t, brangen bie ^i^ei^anbelSibeen in ben meiften Äulturftaaten fiegreic^

©d&moller, ®runbri6 ber »oIKi»trtfc^aft8le&re. II. 1.—6. «ufl. 39
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öor. ©ic cntjprad^en bem ^ra!ttf(^'tDtrtfd§aftUd^en 33ebürfnt§ ber burd) ba§ 5)lerfantU»

f^ftem fonjolibierten ©taatcn, tüie bem abfttaü inbitotbualtftijdien ßi6etali§mu§ , ben

toeltbürgerlid^en 9leigungett, ber longen fj^^ieben^aeit ber an fxä) feit 1815 in ein getoiffeS

®Ietd^gett)id^t gefommenen @taatengefell|c^aft.

Slber junäd^ft ftanben ber 5rei^anbel§lel§re bie SOßuc^t unb Äraft beS SeftelEienben,

'

bie ftorfen Sintereffen ber burd§ ^ott, @d§iffal^rtggefe|e ,
Prämien @ej(^ü^ten unb 33e=

öoräugten ebenjo entgegen, toie bie legten heftigen ^anbel§= unb i?oIoniol!äni^jje ätoijdien

ßnglanb unb ^ran!reid^ 1793— 1815. 6§ toar natürlich, ba§ bie einzelnen ßänber

naä) Sage, 2Gßo]§lftanb unb toirtfd^afttidier @nttoicfetung§ftu|e ba§ 9leformbebür|ni§ fel^r

t)er|cf)ieben fül^Iten, ba| einaelne je^t erft nad^'^olen tooHten, tt)a§ bie 3ße[tniäd)te im
17. unb 18. 2fö^t^unbert erffrebten. S)ie öerjd^iebene SJerfoflung ber Sauber geftattete

ben neuen Senbenjen unb ben öerfi^iebenen focialen Mafjcn, bie je naci) il^rem ©rtoerb

me^r |d§u^3önnerifc§ ober mel^r freil^änblerifd) tijaren, einen fe'^r öerfd^iebenen ©influ^.

@ro^e ©taatSmänner unb rebolutionärc SBetoegungen tonnten bem bleuen ]§ier 6in*

gang öer|rf)affen, ber bort erft ein ober atoei 9Jlen|(^enaIter ]p'äUx ftattfanb.

a. S)ie ^}]^t)fiofratifd§en ©inflüffe l^aben granlreid^ 1764 freie @etreibeein« unb

au§fu^r öerfd^afft, tiaben 1786 ben englifd^^fi^önaöfifij^en |)onbel§bertrag ermögüd^t,

weld^er ben feit über 100 S^al^ren für bie meiften SBaren gef^errten 35erlel)r gegen

mäßige Qb'tte bon meift 10— 15^^/0 be§ 2öerte§ »ieber T^erfteÜte, {)oben ba§ formett

unb materiett gute SoHgefe^ bon 1791 gefd^affen, toeld^eS mit 3lu8= unb 6infuf)raötten

öon V4— 12^/o unb ganj toenigen 2lu§* unb ©inful^röerÖoten au§!am, bem ©taate

enbtidE) bie botte fjreil^eit be§ inneren 5!Jlartte§ gob. ^n ©nglanb toar e§ bie fc^lei^te

ßoge ber g^nanaen unb ber SSolfStoirtfd^aft , bie bem großen ^itt eS mögUcS^ mad^te,

bie erbrücEenbe gegen il^n öorl^anbene Ünterl^au^majorität öon 1783 an ju bred^en, bie

3ottt)ertoaltung in großem ©til ju reformieren, ben ©d^muggel fel^r einpfd^ränfen,

toid^tigc 3öße l^erabjufe^en, ben Jarif ju unifizieren, ben franjöfifd^en liberalen SSertrag

bon 1786 jur 5lnna'^mc au bringen; aUeS im Seifte 21. @mitl|8. S)ie ^Bereinigten
©taaten ]§atten fid£) juerft fd^u^abUnerifd^ , ja mit ©inful^rberboten gegeneinanber ab'

gefd^loffen; nad^bem bie neue S5erfaffung bie 5[RarIteinl^eit unb innere S5erle^rgfrei!§cit

gebrad^t, famen 1789—1807 Äom|)romiffe jtoifd^en bem 53ebür|ni§ ber übertoiegenben

Slgrargebiete nad§ freiem .g)anbel unb Hamiltons ©d^u^gebanfen 3U ftanbe; aber bie

©d^u^aölle blieben minimal; erft im Ärieg mit ©nglanb 1812—1815 tourben fie auf

80—Sö^'/o er^ö^t.

b. 3itn ganzen l^aben bie tta:poleouifd§cn Kriege biefe erften freil^änblerifd^en

2lntoanblungett toie ein 5rül§ial§r§iroft bie a« ftü^ l^erauggefommenen 33lüten aerftört.

2)er Ärieg atoifd^en 6 n glaub unb i^xantxeid) nötigte beibe ©taaten au l^ol^en

^finanajöHen unb awr 9füdtfel§r a« allen barbarifd^en 9Jtitteln be§ 5!Jlertantili§mu8

:

Söerbot ber gegenfeitigen SBaren, l)ol§e ^Belegung aud§ ber aio'^ftoffeinfu^r in S5erbinbung

mit 9lüc£aötten bei ber 2lu§fu'§r ber f^ertigtoare, gegenfeitiger S5erfu(^ ber SSernid^tung alle§

§anbel§; bie franaöfifd^e ^ontinentalfperre (1806—1814) toottte gana ©uro^ja bon ©nglanb
abf(^lie^en. "üaä^ bem ^rieben 1814—1815 be]§ielten biefe ^enbenaen in (Großbritannien

unb ^^ranfreid^ bie Über^anb ; unb in ben meiften anberen größeren (Staaten folgte man
biefem 33eifpiel. 2)ie toirtfd^aftlid^en Ärifen, bie 1815—1830 folgten, unb bie lange @e*

fd^äftSbe^jreffion gaben Slnlaß, ülettung in gefteigerten ©d£)u^3ötten a« fudtjen. 9tuf lanb
berbot bon 1810 an alle fremben f^aöriferaeugniffe ; im ^a^re 1822 tourben 301 2lrtifet

aur ©inful^r, 22 aur 2lugfu^r berboten; aEe anberen Söaren tourben bi§ 1844 fe'^r

|oc^ befteuert. 2)ie 35 er einigten Staaten er'^ö'^ten i!§re <Bä)u^i'öUt bi§ 1832, in

©ö^en bis iu 35, ja 50 "/o be§ 3CÖerte§, um einigermaßen gegen @nglanb§ äBettbetoerb

gef(|ü^t au fein, ^n Öfterreid^ toiberftrebte ein liberaler f^o^tx SSeamter, ©ta'^l,

bem ejtremen Bä^u^^oU; er tonnte nid^t burd£)bringen ; bie ßänber mit 2lu8na]§me

Ungarns tourben au einem Zollgebiet geeinigt, aber bie 3ottorbnung bon 1835 l^attc

16Ö0 ^o^e SoKtarifbofttionen, 69 (5infuT^r=, 10 5lu§fu:§rberbote; bie 2lbfperrung ber

fremben Söaren unb ^enfd^cn foHte augleid^ bie toefteuropäifdien unb beutfd^en @e=
bauten abgalten.
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3fmmcr^tn, 2lmerifa, 9lu§tanb, Dfterxeid^ toarcn totrtfc^aftüc^ uncntioicEette, toeit

gegen Sßefteuro|)a jurücfgeblieöene 5lgrarftaaten , für bie eine gro^e frembe .^onturren^

leidet at§ fc^äblic^, @raie:^unggaötte tool^I angezeigt erfc^eincn fonnten. 2lbcr bie atten

Teichen merfantiliftifd^en Staaten, grantreid^ unb ©nglanb, toetteiferten mit i^nen in

bex ©perr* unb ©d^u^politü.

SBetgefilid^ Ratten bie SourÖonen in gtanfrcid^ ^är^ unb 3lpri[ 1814

eine Mdte'^r jum 3ottgeje^ öon 1791 ge:plant. S)er 39unb ber ©ro^grunbbefi^er unb

ber ©roBinbuftrietten rettete bie ^pro^iBitionen '^lapoUon^; 1814, 1816, 1820, 1822

iourbe baS Sogenannte ©olibarjd^u^f^ftem für ©etoerbe, Saubwirtfd^aft, Sergbau unb

gteeberei auSgebitbet: jal^treic^e 33erbote, l^bUi bi§ 120*^/0 be§ 2öerte§, ein fompüjiertcö

giürfaolll^ftem für bie :§od^ belegten auätoärtigen giol^ftoffe, SBaumtooIte, Söotte u. f. to.

S)a§ «Softem toar fo ma^lo^, ba§ man fd^on 1827—1830 eine 2Jlilberung borbereitete,

ba^ SouiS ißi^iU:p^ 1830—1834 mit bem frcil^dnbterifc^en löcrfud^ einer giefornt begann.

S8ergeblid§; e§ tourbe gemä^ bcn äöünfd^en ber getbotigarc^ifd^en ätceiten Kammer 1841

bi§ 1842 nod^mat§ berfd^ärft.

^n .©rofebritannicn l§atte ba§ engl^erjig realtionöre Sor^regiment nad^

1815 bie feit 1791 bcftc'^enben ©etreibeeinful^raölle toefentlid^ erl^ö^t, aU mit Söieber«

l^erftettung be§ gfriebenS bie ?lbfperrung @nglanb§ aufl^örtc, unb bie ©etreibepreife

fan!en. 3l(§ bie ^otterl^ö'^ungcn nid^t genügten, tourbe 1828 bie fogenannte gleitenbc @e»

tteibeaottftala eingcfül^rt, toeld^e ben ^o^en Qoü öon 31 sh. ^ro Quarter, ber bei einem

5Prei§ unter 51 sh. galt, ftufenweife mit bem Steigen ber ^preifc ermäßigte, äöurbe fo

bie inbuftrictt^agrarifd^e Koalition im Parlament öerftärft, fo ^ttc bod§ fd^on 1820 bie

bon Soofe öerfa^te 5öittfd^rift ber Sonboner Äaufmannfd^aft on§ Parlament eine (ärteägung

frci'^önblerifd^er ^deformen angeregt; Sanning unb Jpuöfiffon führten fie bann

^auptfäd^lid^ 1823—1825 burd^: S5ertoanblung be§ ginfu'^rberboteä für ©eibentoaren in

einen 3oII bon 30 "/o, 3luf:^ebung beS 3Jerbote§ ber SQÖoßauSful^r, ermö^igung mand^cr

3ötte ouf 3io:§ftoffe unb Äolonialttaren, befinitibe ^ottöereinigung ©ropritannicnä

mit Srianb, allerlei ßrleid^terungen ber ^aöigationSafte, um ben |)anbet ^auptfäd^tid^

na<S) ben befreiten fübamerüanifd&en Staaten ju erleid^tern. @§ toar nid^t öiel; unb

nur unter ben ^eftigften kämpfen mar ba§ SBenige ber l^exrfd^enben ©(^u^joEmajorität

abgerungen; |)u§fiffon mufete 1828 gelten. 3Iber e§ toar bod^ ein Slnfang ber frei»

l^dnblerifd^en Sleform.

c. @in gana anberer, biel größerer unb bauembercr @rfolg ber liberalen ^anbelä*

^jolitif toar e§, ba^ ^preu^en im SoHgefe^ öom 25. 5Jlai 1818 ftd^ a« '^^^ befanntc.

^Jreu^en toar 1814—1815 öon 154100 qkm auf 273 750 angetoa^fen; ber neue

Staat mit feinen 10\/2 «Dlitt. gjlenfd^en beftanb au§ 117 früher gefd^iebenen (Sebietä*

teilen; bie alten ^proöinaen, in benen einft ba§ ftarre Sberrftiftem gel^errfd^t, mad^ten

ni^t bie |>älfte be§ Staates au§. 3lud^ in il^nen toar eg 1807—1815 fd^on bur^*

löd^ert; bie neuen ^roöinaen toaren nad^ Sage unb §er!ommen nid^t fällig, e§ an*

junel^men; für bie öftlid^en ©renaproöinaen ^atte man (3. ^JJlai 1815) frf)on einen

Staatäöertrag mit 9iuBlonb über relatiö freien 35erfel§r abgcfd^loj^en. 3mmer toar

1816—1818 au überlegen, ob man nid^t gegen bie öftli(|en unb toeftlicfien Sperrf^fteme

au einem Softem ber 3ollretorfionen greifen fotte. ^an öeraid^tete teils au§ principietten

©rünben barauf, teils toeil bie äußere ^olitif au frieblid^em Sßcr^alten, aum SJermeiben

eines 3olllriegeS nötigte. So rieten bie äu|ere Sage, baS SebürfniS, bem ganaen

Staat eine ein^eitlid^e ^otL* unb ^anbelSöerfaffung au geben, bie 9lüdEfid^t auf bie

beutfd^en 9lad^barn, bie man burd^ ^o1)t 3ötte \^^^ gefd^äbigt unb gereiat ^dtte, ebenfo

toie bie f^finana.cn beS SanbeS, bie bei möBigen S'^tim ^^txt Erträge öerfprad^en, unb

bie liberalen Überaeugungen ber leitenben Staatsmänner gur Slnna^me beS freieften

curo^Jöifd^en 3ollgefe^eS. ßine fonftitutioneüe SSerfaffung ^ätte burd^ bie SBünfc^e ber

fjfabrilanten unb (SJrunbbefi^er fieser '^öl^ere 3ölle gebrad^t. 3fn bem abfoluten Staate

cntfd^ieben ber Äönig, ^arbenbcrg, 3Ö. ö. .^umbolbt, 5Raa^en unb bie anberen leitenben

«Dlänner. @S toar eine gro^c S^at für bie 3ufunft ^^reufeenS unb SJeutfd^tanbS , für

bie ganac europäifd^e ^anbels^jolitü.
39*
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2)a§ 3DÖ9e|e^ Bracfite nid)t fofott bie S5ertoir!It(^ung ber Sfbeale @tetn§ öon

1814, bte^ouf ein ein^eitlii^eS beutjd^eä ^anbelsftiftem gingen ; ba§ toax bei ber 3lb=

neigung Öfterreic^g unb bei bem ftarfen ©e(bftänbig!eit§gefii^I ber SJlittelftaaten bamalS

unmöglid^. 5116er fd§on ber freie innere 5Jlar!t für gan^ $ reuten toar ein enormer

f5ortf(|ritt. 6ine gute ©renäbetoac^ung , eine mufter^afte Bo^^^^toaltung fid^erte ben

grfotg, tro| ber langgefterften, fditoer fontrottierbaren SanbeSgrenjen, toel(|e bie Soften

ber 3olXetl§ebung fteigerten. 3m ganjen Staate toaren bie alten inneren S'ö^^ f<^on

1816 bejettigt, balb öerfc^toanben auä) bie ©ta^etrectite , bie 5lutfd§iffa:§rt8obgaben.

gaft alle SluSju'^rjötte unb ^öerbote, alle nid§tfteuerUc§en @infut)röerbote toaren 1818

beseitigt. ®er 3ott toar nad) ^a§ unb (Setoic^t, in mögUct)ft toenig ßtaffen ieftgefe^t,

um bie ©r^ebung ^u öereinfad^en. S)ie i^inan^aötte auf 3ißein= unb Kolonialwaren

waren bei ber ©infui^r auf etwa 30 *^/o, bie <Bä)u^^bUt für f^abrüwaren auf etwa 10 ^lo,

nur für ßifen unb einige anbere ^Jletaltwaren auf etwa IS^Io be§ S)ur(^fd)nitt§Werte§

feftgefe^t. S)ie ^albfabrifate unb Sto'^ftoffe ber ©ewerbe waren frei; ganj befd^eibene

©etreibejölle gegen bie ruffif(^*|)olnifc6e Äonfurreuä famen er[t in ben äWaujiger ^ai)xtn.

2)ie 3)ur(^ful^räölle Waren ou§ finanziellen @rünben unb al§ ^ßi^effionSn^ittel S^S^w bie

5)littetftaaten in ^iemlid^em Setrag beibel^alten. 5Der einl^eitlidie @eWi(^t§äotl öon 10 ^/o

für eine SBarengattung, bie ^ro ßentner teils 100 teils 1500 St'^oler Wert War, f^atit

bie S^olge, ba^ ber ©d^u^ für bie orbinären Söaren aiemticl) Weit über 10 •'/o, ber für

bie feineren oft nur ein 9Jtinimum betrug. 2)od^ fd^abete ba8 nid^tS; bie feineren ©eWerbe

waren in ^ireu^en nod^ nid^t erl^eblid^.

%xo^ einzelner S^el^ler, wie fie jebeS £arifgcfe| l§at, War bie S^nftitution gerabeju

mufterl^aft; unb fie War e§, Weil bie ma|gebenben SSeamten nid^t fowo§l itjxt tl^coreti*

fd^en Überzeugungen, al§ il^re |)raftifd^en grfa'^rungen unb Kenntniffe babei jur ©eltung

gebrad^t liatten. S)er @d§u| genügte gerabe, um bie 1814—1818 fel^r fd^wer auf

S)eutfd^lanb laftenbe englifd§e ÄonJurrenj fo Weit abäul^alten, ba^ 1818—1840 ein

?lufblül)en ber (bewerbe möglid§ würbe; bie babei bleibenbe ftarle ^onfurrenj be§ 2lu§*

lanbeS nötigte ju l^öd^fter 3lnf|jannung unb pr 33et)oräugung ber bewerbe, in benen

ber Staat befonbere SJorteile tiorauS ^atte. S)ie Sntrüftung ber beutfd^en 9la(i)barn über

bie 3lbfperrung legte fid^ in einigen ^af^x^n, Wie bie ber neuen ^robiujen über bie

neue fc^arfe 3ollfontrotte. (Sana 2)eutfd§lanb lernte öon 1818— 1852 einfe^en, ba^ baS

preuBifdt)e Softem baS für S)eutfd§lanbl ßage, Sed^nif, ^anbel unb ©ntwicEelungSftufe

rid^tige fei, ba^ e§ bie übrigen beutf(^en Staaten mit SJorteil annehmen fönnten.

Die größeren unter il^nen, jumal bie 1802—1815 öergrö^ertcn, l§aben 1750 big

1830 mand^erlei 2lnläufe gemad^t, il^re inneren 3ölle 3U befeitigen, fic§ nad§ au^en

burd§ eine 3ottlinic ab^uf^lielen. 2lud§ bie, Wel^e Sd^u^zötte für nötig unb l^eilfam

l^ielten, mußten Wegen ber .^leinl^ett ber Sauber unb ber l§ol§en @renäbewad^ung§foften

bei niebrigeren ©ä^en, als fie 5preu§en l^atte, [teilen bleiben; anbere, wie SSaben unb

Sad)fen, l)atten faft ganz freien ^anbel; nirgenbS erhielte man bie erWünfd^ten 6in=

nahmen. SllS 1818—1828 alle SSerfud^e unb äße ^Beratungen über gemeinfame beutfd^c

|)anbet§ma§regeln gefd^eitert Woren, einigte fid^ Saljern unb äöürttemberg, fowie ^reu^en

unb <!peffen='S)armftabt 1828 ju je einem 3ollöerein. SSeibe öerfd£|molzen am 1. S^anuar

1834 zum großen beutfd^en 3ollöercin, ber fi(^ bann 1842—1854 auf ben größeren

Steil be§ nid§töfterreid^ifd§en S)eut[d§lonbS auSbel^nte (nur bie ^anfaftäbte, ^JledElenburg,

§olftein waren nid^t im S5erein), obwol^l ßnglanb, g^ranfreid§, Öfterreii^ atteS tl^aten,

ba§ gro^e äöerl ber öolfSWirtfd^aftlid^en Einigung S)eutfd§lanb8 ^n l^inbern. ^^almerfton

liatte biefen 3ottöerein für eine gegen (Snglanb geridtjtete 5Jla^regel erflört, gegen bie

man 9te|)reffalicn ergreifen muffe.

S)er 3oltöerein, Wie er 1834—1867 beftanb, 1853—1854 fd§on ein ©ebiet

üon 485 830 qkm mit 32,7 5!Jlitt. ^enfd^en erreichte, war freilid^ leine öottenbetc

äöirtfc^aftSeinl^eit. 6§ fel^ltc il§m bie ein'^eitlid^e ©efe^gebung über ©ewerbe, ^flieber*

laffungS*,, ^-patentwefen, inbirefte Steuern; er War unbe|ülflid) in feiner ©ntwidelung,

ba jebe änberung feiner ©efc^e unb feineS StarifS bie 3uftimmung ber !leinften 9le»

gierungen unb i|rer Kammern brandete. @r war 1851—1853, wie 1862—1866 öon
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^uftöfung infolge inneren ^aber^ Bebroj^t. ^Preu^en wie ber ^ottöerein toaren öei

allen ^anbeläpolitijdien SJcr^nblungcn mit bem 3Xu§Ianb butc^ bie mangetnbe ^ad^t
unb @in^eit in jc^lec^ter Sage, ^xeu^enä bringlidifte unb Berec^tigtfte äöünjctje, wie

3. 33. beffere Se'^anbtung ber j(^Ie[tj(^en Seintoanb unb be§ beutjd^en ^olaeS in @ng^
lanb, ber beutjdien f^abrifate in 3^ufetanb, tourben [tetg glatt abgeroiefen. ^^nlic^

tDurbe ber 3ottöerein öon ^^ranfreid^ mi^'^anbelt. 3ltte ^anbelgöertrag§öerl)anblungen

toaren erjc^toett; e§ tourbc in biefer ^ejie^ung nid^t öiel erreid^t. 5i:;ie wenigen

^anbel§berträge, bie 3U ftanbe famen, toaren ol^ne gro^e Sebeutung, einzelne iaft un«

günftig. llnb bod§ toar bie 6|)od§e tion 1834—18G5 für ben gotttjerein eine fold^e

großer f^oTtfd^ritte unb rafdf) fteigenben 3öol§Iftanbe§. S)ie ©etoerbe erl^oben fid) oielfai^

fd§on jur ©rofeinbuftrie ; auf bem großen inneren, fid^ ftetig ertoeiternben '^axtit mar
Uaum für il^ren 2lbfa^ ; bie innere 3lrbeit§tci(ung toar bie Jpau^jtfad^e, ju fe^r großem
©rport unb Sfniport toar no(f) nic^t öiel SSeranlaffung; immer ftieg ber 2&ert ber 2lug»

unb einfuhr öon etwa 740 miü. mi 1834 auf ettoa 1100 1843—1852, auf

21—2400 1860—1864; Seutfd^lanb eräeugte 1849—1850 etma noc^ 95% feiner

SeBengmittel felbft, l^atte bi§ ^itte ber 70er S^a'^re einen Überfd§u| ber Slusfu^r an
Söei^en unb anberen Sebengmitteln; e§ er^ortierte baneben bama(§ fd^on er^ebtid^e 5Jlengen

©eiben*, 3Botte*, Seinen-, SSaumttJoHioaren, im|)ortierte öon f^abrifaten faft nur 33aum*

tooEgefpinfte unb ©ifentoaren. 6ine mäßige (5d§u^äoEer^öl§ung für 33aunirooütroi[te,

Jfto^eifen unb @ifentoaren unb einige anbere gabrifate mar 1842—1851 eingetreten,

im 2lnf(^lu^ an bie Siftfd^e <Sd§u^aottagitation, an bie ©torfung jener Starre, an bie

^i§]^anblung burd^ ba§ 5lu8lanb, an bie engtifd^en ©(^teuberpreife. 2)od^ l^atte 'i^reu|[en

öon 1851—1860 toieber jeber toeiteren 3oIi6''^^ö^itng toiberftrebt , nur bie ^otttl^ore

gegen Öfterreid^ bifferentieE ettoaö geöffnet ; freilid^ gefd^al^ bai ni(^t forool)! auö Über^

•^eugung, al§ au§ ^joütifd^er 5^ota)enbigfeit. Öfterrcit^ tooEte 1849—1853 in ben

3oÖüerein eintreten, um ^^reu^en bie ^errfd^aft in i^m ftreitig p mad^en unb i^n

äugteid§ am ©d^u^ft)ftem feft^uiialten. Jßreu^en l^atte bie§ abgelel^nt, aber menigften§

im fogenannten S^ebruaröertrag (1853) Dfterreid^ bie bifferentieÖe 3oEöe9ünftigung ein*

räumen muffen, bie ben ,g)anbel ba'^in ettoag, aber nid^t ju fe^r belebte. 2)ie S°^'
l§erabfe|ungen l^atten ben ftär!ften äöiberfpru^ ber öfterreid^ifd^en StnbuftrieEen erzeugt

unb bamit bie öfterreid^tfd^e 9tegierung ge'^inbert, bei 3eiten in bie für 1860 jugefagten

Beratungen über bie 3oEunion atoifd^en Öfterreid^ unb bem 3oöberein einzutreten.

d. Unterbeffen l^attc bie gro^e toefteuropäifd^e 5^ei^ anbelSbeioegung eingefe^t,

bie 1860—1870 i^ren <^ö^e|)untt erreichte, ^n @n glaub ruhten bie ©ebanfen

^. ©mit^S unb .^u§fiffon§ nid^t; bie mit Königin S5ictoria an§ 9tuber gefommenen
3B^ig§ unb bie in§ ^orlament 1832 eingetretenen ^Ulittelflaffen ftanben it)nen nö^er

ai^ bie StorieS. S)er ^ortfd^ritt in ^anbel unb Sfnbuftrie lie^ ba§ fonft nodt) un=

öeränberte alte ^anbel§ft)ftem öon ^af)x ju ^af)x öeralteter erfd^einen. ^tod^ be«

ftanben 1840 ja^treid^e 5lu8< unb ßinfu'^rberbote, eine SSefteuerung öon ^albfabrifaten,

öiele 2lu§ful§r3öne ; man l^atte 1840 fogar aEe 3öEe megen be§ 2)efi3it§ um S'^o er-

f)b^. S)ie gleitenbe ©fala ber ©etreibejöEe öermcl^rte bie ^reiitoed^fel, ftatt fie ju Der=

minbern, burd§ bie bamit üerbunbene Sßirfung auf bie ©|)efuIation. 2)ie großen

f5fabri!anten betrad^teten me'^r unb mel^r bie ^ornjöEe aU eine unerträgtid^e S5er«

teuerung ber Sfnbuftrie unb ber ©jportmaren. 3tm ^a^xt 1837 entftanb in 2Ran(^efter

bie SlntifornjoEIiga unb tou|te feit 1842 mit Soften bi§ ju 1 ^JliE. £ jöfirlid^ unter

ber 5üt)rung glüdlid^er 3lgitatoren wie ßobben unb SSrig^t bie öffentlid^e Meinung ju

getoinnen. S)ie 25erfud§e ber m^fiigiftifd^en 5Rinifter, einiget ju beffern, glücften nid^t

red^t. S)a griff ber gro^e, burd) eine Snquete befel^rte Sor^minifter ^eel ein, fe^tc

bie ©infommenfteuer al§ finanjieEe SDorbebingung öon 3oErebuftionen 1842, unb feine

großen 3oEreformen 1842 unb 1845—1846 mit ^ülfe ber 3ö§ig§ unb einem Seil ber

il^m treu gebliebenen, loeitfid^tigeren SorieS burc^. S)aran fdljloffen fid^ bie ®tabftone=

f(^en 3oEreformen öon 1853 unb 1860. 2)er fompliaierte Serif öon 1150 ^^ofitionen

tourbe felir öereinfad^t, auf toenige cinträglid^e ginan^jöEe befd^ränft, bie ©inful^r»

öerbote unb 5lu§ful^r3öEe tourben befeitigt; bie lanbtoirtfd^aftlid^en ©d^u^jöEe fielen
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ganä; bet äöeiäenaott Betrug 1849—1869 nod§ 1 sh. :pro ßuarter. S)ie ^taöigationS*

afte tourbe aufgel^oben (1849), nur bie ^üftenjd^iffal^rt ben ßnglänbern borBe!f)aUen

;

atte Kolonien erl^ielten bie ©rlaubniä, ©nglonb unb onbere ©taaten gletd^juftetten,

toie ©nglanb bie S)ifferenaierung ber ^oIonial|)robuIte auf!§ofi; Sto^ftoffc unb ^aib*

fabrifate mürben prtnatt)ieK für frei erflärt. ©auäfabrifate ao'^tten 1842 l^öc^ftenS

noc^ 20 0/0 (Oeibentoaren atterbingS nod§ 25—40 0/o), 1853 nur noc^ lO^lo, 1860 gar*

ntd§t§ mel^r. 2lu(^ bie i^inanjäöHe tourben fo loeit erm&Biflt/ ol§ man glaubte, ba§

bie (ärmäfeigung ben Äonfum unb 3oItertrag fteigere.

SSoEftänbiger Sreil§anbcl toar bamit auc^ in ©nglanb ni(i)t erreicht. 30^»
fontroHe, erlEieblid^e S^inanäjötte blieben. 2)ie nun öon 1860 an gefd^toffenen ^anbel§*

Verträge waren eigentlich nic^t nad^ beut ©inne ber abftraften ^rei^dnbler. SlBer fie,

iDie bie 2:arifreformen bon 1842—1860 toaren ein gutes ©efd^öft getoefen. 2)ie ©taatg«

mönner, bie fie burd§gefe|t, toaren überjeugte f5i^ei|änbler, uniöerfaliftifd^e O^jtimiften,

bie auf bittigen Sinfauf unb teuern S5er!auf fd^touren. Slber in erfter Sinie toaren

fie bod) bem S^^ ber 3eit gefolgt , »eil fie glaubten , ©roPritannien l^abt nirgenbS

rmt)x in ber äöelt eine ernftlid^e ^fnbuftrie* unb ©(^iffa^^rtSfonfurrena ju fürd^ten, e§

toerbe bie ftet§ in erfter ßinie beim äißelt^anbel geloinnenbe SBertftatt unb SSörfe ber

gonaen übrigen toirtfd^aftlic^ tiefer ftel^enben Söelt fein unb bleiben. S)a^ biefe eine

agrarifc^e ju bleiben, l^öd§ften§ einige fpeciette ©etoerbeartilcl ju liefern l^abe, ftanb für

fie feft.
—

e. 9la^3oleon in. l^atte e§ mit erlebt, bo^ bog übermäßig fd^u^jöttnerifd^e,

ouf bie rcid^e Sourgeofie fid^ ftü^enbe 9flegimcnt ßouiS $l^ili^|)§ pfornmenbrod^. @r
loottte, ^oifer getoorben, eine ^onbelSpolitif im S^ntereffe ber großen 5Jlaffc be§ 5ßolfe§

treiben. 6r befeitigte |jrot)iforifd^ bei ber Neuerung 1853 ben mobilen Äornjoll,

fotoie ba§ Jionnengelb unb ben gloggcnaufd^log für ©d^iffe mit ©etreibe, fe^te bie S3iel§=

jötte lierob. äöeitere einlaufe im ©inne ber ©infc^rönfung ber ^fnbuftrieäötte folgten;

bie gefe^gebenbe Kammer leiftete Söiberftonb. 2)o er i!§re 3uftimmung ju ^onbelä*

»ertragen nic^t broudlite unb jugleic^ eine ))olitifi^e 2lnnä!§erung an ©ngtonb toünfd^tc,

lie^ er fid§ huxä) ben fronaöfifd^en ^ilotionolölonomen Wiäjd ßl^eöolier unb burc^ 6obben

für einen ^onbelgöertrog mit ßnglonb 1859 getoinnen; am 23. ^fötiuor

1860 unterzeichnet, tourbe er ber ßcEftein einer neuen euro^öifd^en freil^önblerifd^en

Jponbelspolitif. S)a§ Sorifgefe^ ©lobftoneS bon 1860 toor bie erfte ^olge; eine gro^e

©umme öon liberalen SSertrögen 6nglonb§ unb 3ran!reid§§ mit onberen ©tooten bie

toeitere.

2)er englifd§=franäöfif(^e SSertrog befeitigte bie frauäöfifd^en ßinful^röerbote, ber=

fprat^ bie englifd^en Söoren in g^ranfreid^ 3U 3ötten l§öd)ften§ öon 30, öon 1864 on

öon 250/0 beö 2Berte§ äujulaffen; ßnglanb bot bafür eine gro^e 3ßeinäott]§erabfe^ung

unb bie ©labftonefd^e ^ill. 3)er neue fran^öfifd^e ©^jecioltarif für englifd^e SBaren

tt)urbe bann im einzelnen öerl§anbelt, bie ©arnjötte tourben babei fogar auf 8—10,
bie ©etoebe^ötte auf 15 "/o be§ SBerteS gefegt, bie meiften SBert» in f:beciflfd£)e ©etoic^tS*

jötte umgetoanbelt, bie 9lol^ftoffe mürben jollfrei, bie SluSful^rprämien für ®arne unb
©etoebe mürben befeitigt, bie gleitenbe @etreibef!ala in einen ganj niebrigen feften 3ott

umgemanbelt ; ber l^ö^ere bi§]§erige franjöfifd^e (Beneraltarif blieb für bie anberen ©taaten

in Äraft. 2Ber an ber ©rbffnung beS reid^en franjöfifi^en ^DflarlteS teilnel^men mollte,

mu^te eilen, einen öl^nlic^en S5ertrag mit ^ranlreidt) mie ßnglanb abpfd^lie^en. 9lud^

©nglanb, ta^ 1860 fofort feine S'6^^ gefe^lid^ unb attgemein l^erabgefe^t, mu^te ^ai)!'

rei(|c ©taaten teils burd§ |Jolitifd)e @rünbe, teil§ burc^ bie 2luSfid§t auf SSinbung feiner

3oItrebuftion auf 10 Sfa^re, teils burc^ SJerfpred^en tjon 2lnlei!^en auf bem englif(^en

3Jlarft unb 2) erartigem 3U ä^nlit^en ^anbelSberträgen ju lotfen.

f^ranfreid^ fdllofe 3Jleiftbegünftigung§* unb Jarifbertröge mit SSelgicn 1861, mit

^preu^cn unb bem 3oIlöerein 1862 unb 1865, mit Sftalien unb ber ©d^meia 1864, mit

ben 9lieberlanben, ben ^onfeftäbtcn, 3RedElenburg 1865, bann aud) mit ©d^meben, ©ipanieii,

^^ortugal, £)fterreid§. ®ropritannifd&e S^ertröge folgten 1862 mit Sßelgien, 1863 mit

Italien, 1865 mit S)eutfct)lanb unb Ofterreid^.
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f. 3m beutfd^en 3onöcxetn toax 5preu§cn feit 1851 für 3ottermäfeigun9en

eingetreten ; bie großen Sfnbuftxien unb bie 5Jlittelftaaten toaren el^er für 3oIterp]§ungen.

©cit 1848 {)atten fid§ in ben ©eeftäbten SScreine |ür .g)anbelgfrei^eit gebilbet; ber öolfs*

tDirtfd^oitlii^e Äongre^ toar feit 1858 in gleii^em (Sinne t^ätig, forberte SSefeitigung

ber ©urd^fu^raöEe, ber 3ötte auf Sefiengmittel, auf 9lol^» unb .g)ülfSftoffe ber ^nbuftrie

unb ^erabfe^ung ber äi^buftriejöEe. S)ie SanbtDirtf(^aft , ]^aut»tfäc^Iid^ ber öftlic^e

©roBgrunbbe^^, toar infolge feine§ 6j^orte§ nai^ @ngtanb aud^ ganj frei^änbterifc^/

meinte fid^ burd^ bie ßifenäötte benachteiligt. 2)er englifd^-fronaöfifd^e SJcrtrag bot

5Preu§en einen 2lnla^, mit f^ronfreid^ äu unterl^anbeln (1861). S)er 1862 (11. 2Jtära)

3U ftanbe getommene ^anbetSöertrag mit granlreid^ toor ^ßreu^en (fo toenig eg öon
feinem Partner au§reid§enbe ^onjef^onen erhalten l^atte) mittfommen, toeil bamit bie

liberale ^anbeI§|)oIiti! im 3ottöerein feftgelegt toar. ^reu^en erflärte ben fd^u^=

jöttnerifd^en 5Jlittelftaatcn, e§ erneuere ben 3ottbcteinSbertxag nur mit ben ^uftimmenben
;

ber biSl^crigen bifferentieEen SSegünftigung Öfterreid^g, feinen ettoaigen Söünfd^en, in

ben 3ottöerein einzutreten, toar bamit bie ©^ji^e abgebrochen. S)er |)reu^ifd^e Sanbtag
ftimmte faft einftimmig bem franjöfifd^en 3Jertrage ju; bie ^ittelftaaten gaben nad^

langem Kampfe 1865 nac^; mit bem öon ißiSmardE burd^ politifd^e ^JJlittet getoonnenen

Öfterreid^ gelang am 11. 2li)ril 1865 ein freipnbterifd^er 9Jleiftbegünftigung§öertrag,

ber bie ©onberftettung bicfeä 9leid^e§ aufhob. Sarif» unb "XlleiftbegünftigungSberträge

be§ 3oIlöerein§ mit Belgien, Snglanb, Sftolien folgten noc^ 1865, toeitere mit anberen

©taaten 1868—1870. 3'Dei autonome freil^önblerifd^e 2;arifreformen 1870 unb 1873

fd^Ioffen bie SBetoegung in 2)cutfd§lanb ab; ein neueS 3oIlgefe^ tion 1869 l^atte bie

3olIüertoaltung bem ©eifte be§ f^reil^anbelS unb ber neuen SBer!e^r§ted^nit ange^ja^t.

©0 bered^tigt bie SBenbung ber beutfd^en 3ott^olitif 1860—1873 im ganzen toor, fo

toirb man bod^ fagen muffen, ba| fie faft me^r au§ ®rünben ber inneren partamen«

torifc^en unb ^partei^joUtif, ou§ 5Jlotiöen ber au§toärtigen ^otitif, au8 ettoa§ über«

ft)anntem S)oItrinari§mu8, al§ au§ fad^lid^er 5|3rüfung ber Sage unfcrer S^nbuftrie ent*

fprang; eS fommt ^inju, ba| man nid^t öerftanben '^atte, ba§ ginanjintereffe beg

3ottöerein§ richtig ^u tool^reu unb für bie ^erabfe^ungen entfpre(^enbe 3ottton3effionen

anberer ©taaten ein^utaufd^en. Unb bie te^te grofee ßifeuäollrebuftion für bie ^a^xt
1873—1877 befd^toB man in bem ^Jlomcnt, als ber SluSbruc^ ber größten 2öirt=

fd§aft§frifi§ beä 3a:^r^unbert§ SJorfid^t geboten ^dtte. «Ulan l^atte fo 1869—1877 ben

5reif)anbet in 2)eutfd§tanb ettoaS übertrieben.

3unöd^ft aber waren 9legierungen unb öffentlid^e 5Jleinung aufrieben mit ber

fj^arfen Söenbung nac^ biefer ©eite. .Ratten bod^ aud^ bie 35ereinigten ©tauten
unter ber ßeitung ber bemo!ratifd^en fübftaatlid^en ^flanjerariftofraten, toeic^c SSaum»
tootte unb anbere üiol^probulte gut ejportieren, ^abriftoaren bittig in Suropa faufen

toottten, 1832—1860 fid^ mt^x unb mel^r bem ^yreii^anbel genähert; unb toenn man
bann ju ©d^u^jötten jurüdffeierte, fo toaren bie 3ötte bod§ aunöd^ft nid^t attju ^od^

unb tourben 1872 um 10% rebu^iert. Slud^ 9lu^tanb l^atte öon 1844 an, ^aupt«

fäd)lid§ 1850 unb 1857, feine ©c^u^jötte ermäßigt; bie SSinnenjottgrense atoifd^en

Sdu^tanb unb ^olen toar 1851 gefatten. ©dfitoeben, Belgien, bie 5^ieber =

lanbe, S)änemarf l^atten an ber frei^nblerifd^en SSetoegung teilgenommen, ^n
ber ©d^toeij l^atte biS 1849 jcber ßanton feine befonberen 3ötte; bie 3otteinigung

öon 1849 begann mit geringen S)urc^fu^räötten, toenigen Sluöful^r^ötten, fe^r mäßigen
ßinful^rgötten ; liberale Verträge mit f^ranlreid§, Sftalien, S)eutfd^lanb, Cfterreid^ be=

feftigten unb erl^ielten ba§ freil^önblerifd^e ©t)ftem ber ©d^toeij bi§ in bie 80er ^a^rc.

5ßiemont toar burd^ ßaöour 1855— 1861 ganj bem ^yreil^anbel jugefü^^rt toorben,

unb Sftatien fd^lo^ fic^ bann 1860—1875 bem toefteuropöifd^en Äonjert ber <g>anbel8*

öertröge an. —
S)ie 2)oftrinäre unb ^ei^fporne be§ fji^ei^^anbelg tourben 1860—1870 nid^t mübc,

ber Söelt ^u öerlünben, in toenigen ^al^ren toerbe bie ganje @rbe unb jtoar auf immer
für bie neue liberale .gjanbetSpolitif getoonnen fein. @§ fam anberS. 3uerft aber

l^aben toir ba§ gacit ber ßpod^e ^u jiel^en.
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265. Söürbigung ber f5freiT§onbeUöra. ^anbelSftatiftif (^e§ 58ilb

beS 19. ;Sal^t:§unbert§. pabtn, iote loir oBcn fa|en, bie mciften Äulturftaaten

unb int S^tfo^wt^nl^ang bamit faft bie jämtlid^en Staaten ber @rbe on ben frei*

l^änblerifd^en SJerträgen unb ber ^eral6|e|ung ber ^ö'tte fotoie on ber 33efeitigung ber

anbern ^entntniffe be§ internationalen SSer!e|r§ teifgenonimen , \o traten bie Kultur*

ftaaten e§ bod^ au§ öerfdiiebenen 5!Jlotii)en nnb Urfa«f)en. .g)0(f)enth)irfelte, alte unb
rei(i)e ^nbuftrieftaaten toie ©nglanb, aBer ourf) SBelgien unb f^tanfreid) , öerlie^en fid§

auf i^re ÜftertegenTCieit unb fallen in ber 3luffd§tt)ung§^eriobe 1850—1873 ein, bafi fie

be§ @(^u^c§ gegen Äonfurrenj nic^t nteT§r fo toie frül^er bebürften, ba^ bie alten S5er*

böte, 3öfie unb ©(^iffalC)rt§gefe^e beut ^^ortfdiritt il)re§ 3ÖDl§Iftanbe§ ntel^r fcijabcten

oI§ nü^ten. ÜBerttiiegenbe 3lgrarftaaten , mie 9tuBIcinb, bie ^bereinigten Staaten,

Öfterreid^, S^talien, ©änemar!, njollten il^ren Ur|)robu!tenejport förbern, Ijielten bomal§

eine ftärfere S^nbuftriefonfurreuj für ungefä^rlid), ja öorteill^aft. ©taaten, bie in il^rer

6nttt)i(felung in ber ^CRitte ftanben, toie S)eutfd§lanb , glaubten i^re i^nbuftrie unb

i^ren 3fiii>wftrieej^ort tote il^re Sanbtoirtji^aft fo am beften ju förbern- S3ei öielen

ttiirften bie berfd^iebenften t'olitifd^en ^otiöe mit. 9ta^oIeon III. tooHte fid^ :pot)uIär

mad^en unb ©nglanb gefättig jeigen. ^reu^en Tratte 1818 feine ületorfiongäöHe ein*

geführt, um nid§t mit feinen OTiierten ju brechen, e§ Wottte 1851—1865 burd£) frei.

I)änblerifd§e ^otiti! Öfterreid^ bom Eintritt in ben ^oKberein abl^alten. ßaöour iooHte

burd) feinen f^reil^anbet 9lat»oIeon III. geminnen. S)ie i)alb cibilifierten unb ärmeren

Staaten mußten teitroeife bem poütifd^en ©rüde toeid^en, ber im i^ntereffe ber mäd^tigen

Staaten auf fie geübt tourbe, teiltoeife fallen fie felfift ein, ba^ il^re alte Slbfperrung

jc^t nid^t melir möglich fei, ba^ fie Staat§anteil)en unb fonftigen Äapitaläuflu^, ©ifeU'

batjnen unb überl^au^jt bie (5inrid)tungen ber ßibilifation nur erl^alten lonnten, toenn

fie fidf) ettoaS me'^r at§ bi§"^er nad§ au^en öffneten.

35ei allen Staaten ift aber baneben boc^ eine gemeinfame ©runbftimmung. 2)er

gro^e 3ug ber frei'^änblerifdien St'^eorie l)atte alle mel)r ober toeniger angeftecEt; bie

ßtnfid^t, ba^ ^Barbarei, SBrutalität, Unberftanb, tljöric^ter §anbel§neib einen erl)eblidl)en

Seil be§ alten ^erlantilft)ftem§ gewimmert Ratten, toar enblid^ bou 1840—1870 in bie

lonferbatiöften ^ö:pfe, in bie ftarrften äJerteibiger be§ 91Iten eingebrungen. ©ttoag bom
Segen internationaler ?lrbeit§teilung berfpürte man in ber langen eurot)äifd§eu f^riebenS«

jeit unb in ber Stra be§ @ifenbal)nbaue§ , ber öortoartebringenbeu ®ro§' unb Waffen*

inbuftrie überall. 2)ie glängenbe 2luffci)ttiung§periobe "^atte überaß ben ^rud frember

Äonfurren^ ftarf berminbert. S)ie flügften Staatsmänner, .^arbenberg, ^uSüffon, ^eel,

©labftone, Napoleon III., ßabour, ber jüngere 3Bi§marä (bi§ 1877) unb Slnbraff^

ftanben nid^t umfonft auf feiten be§ f^rei!§anbel§. t^a^i bie ganje euro^äifc^e SBiffenfi^aft

ebenfo. SSölferreditlid^, bertoaltungSred^tlid^ unb bollStoirtf^aftlid^ maren bie günftigen

S'olgen be§ fiegenben f^rei]§anbel§ fc^on frü'^er, aber iebenfaüS in ber 3eit bon 1850

bi§ 1870 mit ^änben p greifen. Sudl)en toir nad^ bicfen brei Seiten ]§in bie folgen

nod§ ettoa§ nä'^er bar^ulegen.

1. a. S)ie SSe^teliungen ber Staaten untereinanber unb ba§ 3Jölferred£)t, ba§ fie

orbnete, toaren im 19. ^fa'^rl^unbert anbere getoorben al§ im 17. unb 18. ^u ^bee

be§ Kampfe© ber Staaten untereinanber trat nad) unb nad^ jurüd, ebenfo bie 2;enbenj

ber fül)renben Staaten auf eine getoaltfam ju erringenbe 2öeltl)anbel§^errfdl)oft. ^yranl*

reid^ mu|te derartiges 1814—1815 ol§nebie§ aufgeben, ©ropritannien '^atte in ben

fliegen bon 1793— 1815 feinen Äolonialbefi| fel^r bermel)rt, fein l§anbelS|)olitifdl)eS

Übergetoid^t fel^r gefteigert. Slber e§ toar nun 1815—1870 mit feinen inneren f^ragen

befd^äftigt, trat nad^ au^en frieblidl), fo§mo|)olitifd§ auf; eS fd^ien ber fül^nen auS»

toärtigen ^jßolitil ju entfagen. S)ie frei getoorbenen norbamerüanifdlien Kolonien unb
bie bon S|)anien unb ^Portugal loSgelöfte mittel= unb fübamerifanifd^e neue Staaten«

gefellfdljoft boten ©nglanb in freiem 93eriel)r ein genügenbeS gelb be§ 5lbfa^e8. ^a, e§

!amen balb bie Sage ber bom greilianbel beeinflußten ^olitifd^en Seiire, ba§ bie Kolonien

unb bie große flotte übertoiegenb eine Saft feien; man madlite bie borangefd^rittenen

Kolonien bon 1840 an faft felbftänbig unb rechnete auf bie 2:age, ba ßnglanb feiner
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ßotomen lebig toürbc unb hoä) bafcei getoänne. 9tu§(anb Id^ten burdö ^Polcn gefättigt,

bie S3eretntgten ©taoten burd§ ben Slnfauf be§ großen 9)ltfjtfft^3^jige6icte8 (1803) üoti

'^apoUon I. ; bie ftjätere 2lu§bel§nung nat^ bent SSeften Berül^rte 6uTo|ja junöd^ft nid^t

öiel, S)ie ganje ©taatengefeHfd^aft bot 1815—1870 ba§ 93ilb öerträglid^er größerer

unb üeiner |)olitijd§er Körper, bie jidf) il^ren inneren 9lufgaben, bem ftieblii^en Söett*

betoerfi gan^ ergeben lonnten.

S)a§ 35ölferred)t jd^ien |eine alten gärten ju üerlieren. S)ie f^reil^eit ber ^eerc
toor, tion Äüftenftri(^en unb fyijcfiereigebieten abgeje'^en, aner!annt; aud§ bo8 ©d^tüorjc

«üleer tourbe 1856 allen ^anbelifc^iffen eröffnet. S)er ©unbaott fiel 1857. S)a8

^piratengetoerbe toar berfd^tounben; ßa:|jerbrieie an ^jribate ©d^iffe ju erteilen öerjid^tete

man attgemein; Schonung ber f^ifd^ereiflotten im ^ieg§falt tourbe ollerjeitS |)ro=

flamiert; biete Staaten öerjid^teten auf ha^ SBeutered^t ber ^riegSfd^iffe im Kriege an
fd^toimmenbem ^riöateigentum. ©elbft ©nglanb erfannte 1856 ba§ siedet ber neutralen

flotten im ÄriegSfatte an.

b. S)a§ alte '§arte f^rembenred^t toar im erften S)rittel be§ 19. ^fcilir'^unbertS

\Dof)l längft in Stüdfbilbung , aber fetbft in ben Äulturftaaten nod§ nic^t ganj ber*

fd^tDunben. 5preu^en fd^lug 1818 nod§ gtu^lonb ab, |Jolnifd^e ßommiffionäre in ben

Oftfeeftäbten jum §anbel ol^ne Eintritt in bie b ortigen ©ilben jujutaffen, unb !§iett im
^anbelSbertrag mit S)änemarf (1818) ba§ S5orred§t ber 33ürger biefer ©tobte auf ben

^anbel mit |)olnifd^»ruffifc^en SGßaren aufredet. 2lber nun toud^fen tangfam 1820—1860,
rafd^ unb oHgemein feit 1860 bie ©leic^ftettungen ber fremben ^önbler unb ©etoerb*

treibenben mit ben 6in^eimifdt)en, in 3lufent^alt, ^anbel, ©eloerbebetrieb, teilroeife auc^'

im Srtoerb öon ©runbeigentum. ffreilid^ in Olu^lanb, in 9lumänien, in Oftafien blieb

nod^ bis l^eute ein teiltoeife einfd^ränfenbe§ tJfi^embenred^t , aber toenigftenS mit getoiffen

©d^ranfen, für getoiffe .^onbelSplä^e öffneten fid^ aud§ biefe ©taaten. @§ !onnte, 5umal
1860—1880, oft fd£)einen, bafe e§ im äöeltbertel^r tt)irtfd§aftlid§ gar feinen Unterfd^ieb

mel^r jtoifd^en ^U' unb 9lu§länbern gäbe. 35on 1880 an trat frcilid§ ein erl)eblid()er

9{üdEfd§lag ein.

c. S)ie att^ergebrad^te toirtfd^aftlicfic 3lu§bcutung ber Kolonien burd^ ba§

5Jlutterlanb toar in ber öffentlid^en Meinung fc^on 1770—1820 öerurteitt. @egen
il^re ©droben l^atte 31. ©mitl^ mand^' triftiges äöort gefogt, wenn er aud^ gerabe auf

biefem ©ebiete ftarl übertrieb unb bon 2;orren§, 9lofd§er unb anberen in mand^en einjelnen

5pun!ten toiberlegt tourbe. ^n ber ^au|)tfac^e l^otte er mit feinen Eingriffen redf)t; ba§

alte ©^ftem toar eine bölferred§tlidt)e Brutalität unb eine toirtfcfiaftlidie ©d^äbigung ber

Kolonien. S)a§ fpanifd^e Äolonialf^ftem toar fd^on bon 1765 an burd^ 3iilßffui^9 (^^^^

<Bpanux in ben Kolonien, burd^ Elufl^ebung beS .g)anbel§berbote§ jtoifdfien ben Kolonien

in boHer 5luflöfung. 2)ag englifd^e jeigte feine UnVltbarfeit feit bem ^rieben bon
1783; nun follten bie englifd^^toeftinbifd^en unfein ftatt ou§ bem freien 5leuenglanb auS
bem englifd§ gebliebenen ^anaba fid§ mit betreibe unb ^olj berforgen; eine unnatürüd^e

SSerteuerung. ^n ber napoleonifd^en 3eit tooßte man in ben eigenen englifd^en Kolonien

bie alten ©d^ranfen beibelialten , in ben befd^lagna^mten , bisher fremben lie^ man fic

fallen, ^m ganzen trat mel^r unb mel)r an bie ©tette ber alten 35erbote unb 3tt'ang§*

borfc£)riften ein S)ifferentialäollfljftem, ba§ ben ^anbel ®nglanb§ mit feinen Kolonien nur
inbirelt förbern foEte. S)iefe§ fiel bonn 1846—1853. 3u gleid^er 3eit tourbe bie

oftinbifdie ßom^agnie mit il^rem ^ono^jol unb il^ren 9JliPräud^en naä) unb nad£) be*

feitigt; feit 1767 fd^ü^te bie 9legierung bie S)ireItoren gegen bie S)ibibenbengier ber

3lftionäre; feit 1773 nal^m ein föniglid^er ©ouberneur, feit 1784 ein ^iniftcr bie

|)auptgetoalt in 3lnf$)rud^, 1833 fiel i^r ^Jlonopol be§ 2:§ee*, be§ ^apau' unb S^ina*

]§anbel§, 1857—1858 tourbe 3Jnbien ^onfolonie. ®ag SQBort 31. ©mit^g „bie 9legierung

einer ouäfd^lie^lid^cn Äaufmann§com^)agnie fei tool^l bie fd^led^tefte ißerfaffungSform bon
allen" toar enblid^ al§ Söa'^r'^eit erfannt. S)ic anbern ©taaten mit großem kolonial«

befi^, l§au|)tföd£)li(^ Jpottanb, mußten folgen: man erlaubte, bie inbif^en Sßaren nid^t

blo^ in ^oHanb ju berfaufcn; bie .Jfolonialbtffercntialäölte tourben 1865 ermäßigt,

1872 befeitigt; 9ted^t§» unb 3oßgleid^l)eit fiegte aud§ l^ier. S)ie freie 3wlaffung ber
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fremben Europäer unb ifirer äöoren in ben meiften Äolonien toax einer ber größten

öölferxed^tlid^en f^ortjd^ritte ber greil^anbelSepodie.

d. SCßie bic ^nberung be§ Äotoniatf^ftem§ ,
]o war bie SSefeitigung ber alten

S(f)ifia]§rt§gefe|e ein Stejultat beg borbringenben g^rei^anbel§princi|)§. ^eibe§ ging,

.^onb in ^anb, bebingte ftd§. S)ie alten ©cf)iff§geje|e waren in ben meiften Sänbern

ein Seil ber ÄotoniaIt)oIitif. Die englijd^e 9iat)igation§afte mu|te feit 1783, noc^

niel^r in ben grei^eitSfriegen, gelodert werben. 2tl§ ^Jreu^en 1822 bie Äüftenfd^iffal^rt

feinen ©c^iffen borbe^ielt unb 9tetorftonen für bie Sänber mit bifferentieHer (5d§iff§=

betaftung einfül^rte, gab bieg ben 3lnfto^ ^u Weiteren 3lu8na^men ber englifd^en 9laöi*

gationSafte unb ju Verträgen ©nglanbS mit feinen ^aä^hatn über ©rmä^igung; öon
1839—1848 blieBen noc^ bifferentieüe ©c^iffSjöEe in ©nglanb; 1850 Würben bie fremben

@d)iffe aud^ jur inbiretten ^a!^rt nac§ ©iiglanb jugetaffen, 1854 würbe fogar bie .^üften*

fatirt für fie freigegeben. S)ie englifc^en ^iffJlci-'eiprämien bouerten bi§ 1830. SSittigc

©eefrad^ten unb ju biefem S'^^ede freie ©d§iffal§rt§fon!urren3 erfc^ienen öon 1820—1870
Überott, am meiften in Snglanb, alg bringlid|e§ Sßebürfni§. Stiele anbere Staaten

I)atten fd^on üor ben englifc^en Oieformen bie fremben unb ein^eimifdien @(^iffe teitiS

attgemein, teils mtt ber SluSna'^me ber Äüftenfc§iffal|rt gleic^geftettt; anbere ^oben

WenigftenS eine ^Jleiftbegünftigung bittiger 9lrt ftatuiert. ©etbft granlreid^, ba§ eine

fc^ü^enbe ©(^iffatirt^gefe^gebung lange beibehielt, ging feit 1860 auf freiere Salinen

über, befeitigte 1867 bie Sonnengelber für frembe ©c^iffe, 1869 ben 3flaggenäufc£)tag

für inbire!te ^a^xt J^eilweife lenfte e§ neuerbingS in bie alten Sahnen prüä, aber

burd^ bie ©efe^e öon 1881, 1893, 1902 boc^ Wefentlid^ nur in ber gorm üon ©d§ip»
bau* unb f^alirtprömien für fraujöfifc^e ©d)iffe. 3fm ganzen unb in ben meiften

©taoten blieb bie Befreiung be§ ©c^iffSöerfe^rS erfialten; bie beutfd^en einlaufe 1846

bis 1847 unb 1881, bie birefte S^al^rt au§ anberen äöeltteilen nad^ Seutfd^lanb gegen

bie inbirefte (über gnglanb, ^ottanb u. f. w.) ju betjor^ugen, öerliefen refultatloS; man
fa^ ein, ba^ fold^e S)ifferentialbefteuerung jDeutfd^lanb mel^r fd^aben al§ nü^en würbe.

e, Söetraf bie internationale 5Berfel§r§erleid§terung burd§ bie 9teformen in ber

.kolonial« unb ©c^iffal^rtSgefe^gebung Wefentlid^ nur bie ©eemäd)te, fo ging bie öeränbertc

internationale Söarenbel^anblung atte an; fie übertraf balb bie grembenbel^anblung

an S3ebeutung. ®ie SSefeitigung ber 2lu§* unb Sinfu^röerbote, bie 35efeitigung ber

£urdf)ful)r5ötte unb ber meiften 2luSful)räötte, bie |)erabfe|ung ber ©inful^rjötte ift ba§

|)au|jtftüc£ ber f^reil^anbelSreform. ©ie würbe ^u einem !leinen Seile burd^ autonome

©efe^e, jum Weitaus größten Seil burc^ ^anbelSöerträge erreicht. Unb bie beftimmte

t^t)ifd^»t)ölferred^tlid§e fjorm, bie bie meiften .^anbelSberträge annal^men, war babei öon
großer 53ebeutung.

JpanbelSöerträge gab eS feit ^a^rtaufenben. 5Die älteften, aud^ bie mittetalter=

liclien, fa§en meift nur eine 3!Jlilberung beS ^^i^embenrec^teS öor, entl^ielten einzelne 3ott*

begünftigungen, beenbigten ^anbelSlriege unb ©|)erren. ^n ber 3eit beS SJlerlantiliSmuS

würben fie mit ber Wad^fenben S3ebeutung be§ ^anbelS nur öon ben großen ©taaten,

nid^t me^r öon ben einzelnen ©tobten abgefd^loffen. 3ludf) je^t aber war il^r .^aupt«

inl)alt bie Drbnung ber gegenfeitigen ^Jerfonen», ©ct)ip* unb Sßareujulaffung überhaupt,

beS @erid§t§fc§u^e8; fie erftrecEten fid§ feiten auf bie QbUt, bie 2lu§* unb Sinful^röerbote

;

unb Wenn fie e§ traten, fo ftatuierten fie ©onberre^te, bifferentiette 35egünftigungen

;

l^äufig würbe öerf^jroi^en, bie S5orteile anberen ©taaten nid^t einjuräumen; fo gaben eine

9leit)e türüfcli^ranaöfifd^er SSertröge (1553—1740) ben i^xan^o]tn Sltteinred^te im ßeöante«

lianbel. S)er @eift be§ 5)li^trauenS , bie Senbenj ber Überöorteilung be^errfd^te biefe

S5erträge, ba^^er öerurteilte bie ^aturlel)re ber liberalen S5olfSWirtfd^aft atte ^anbelS*

öerträge. Sommer aber Ratten einzelne 35ertröge fd^on begonnen, 1. bie ^^remben in

cinjelnen ^punften ben @inl)eimifd^en , 2. in anberen fie ber meiftbegünftigten Station

gleid^äuftetten. 3- ®- Ratten bie ©panier 1659 le^tereS Siedet in granfreid^ erlangt; fie

foüten bort al§ meiftbegünftigt, b. i). fo Wie bie ^ottünber unb ©nglönber bel^anbelt

werben. ^Hit ber langfamen 2luSbel^nung biefer ööllerredljtlid^en fjormel öon 1660 bis
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1860 txtoaxb bie S^bee ft«^ immet toeitere 5lu8bc!^nung, ba^ bie f^xemben in ben 5punften,

in toeld^en fte nid§t ben 6inl§eimif(^en gleid^gefteöt toerben fönnen, toenigftenS unter

jtd^ gteic^aufteEen ^eien. 2)a8 bebeutete eine fort^^reitenbe 9{ed^t§gleid)'§eit unb eine

fortjdireitenbe ©leic^ftettung in ber Äonfurrenj.

Stntmer toot man ober bis 1860 öon bem ©iege biefe§ 5ptinci^8 noö^ jcl^r toeit

entfernt. 9lu(^ ^^reu^en unb ber 3ottöerein fd§to]fen mond^erlei S5erträge, bie red^tUd^

ober t^atfäc^tid^ eine bijferentiette SSel^anblung ber 5tad^born bebeuteten, |o ben öfter*

reid^ij^en öon 1853, ben betgifc^en öon 1844. Unb cbenfo bel^ielt man fid^ frül^er l^äuftg

öor: fünftige ^onseffionen, bie man anberen (Staaten auf ©runb öon ©egenleiftungen

gemacht, ben an fid§ meiftbegünftigten Dilationen nur 3uö uni 3u9' i>- ^- ou^ nur gegen

befonbere ©egenfonaefftonen einäuräumen; fo in 5lrt. 11 be§ griediifdi^^ireu^ifc^en SBer«

traget öon 1839, unb im 2lrt. 9 beS beutfd^en 35ertrageS mit ben SSereinigten ©taaten

öon 1828.

3fmmer|in ^aben fc^on öor 1860 bie eurobäifctien .^anbelSöerträge immer umfang»

reicher bie ^laufet ber 3Jteiftbegünftigung mit ber Senbenj, getoiffe Äon^effionen

3U öerallgemeinern. 2lber erft bie Verträge öon 1860— 1870 l^aben bie breite Senbena,

überaE bie 3ottau§:= unb ßinful^röerbote au bejeitigen, bie ©uriiiful^raöße au öerbieten,

bie Tarife möglid^ft toeitge^enb Ijerabaufe^en unb ^e für bie SSertragSbauer öon 10 biS

12 ^a^xt au binben; erft fie ^^aben, unb a^Jar l^aut)tfä(^U(^ erft öon 1865 an, bie

^Jleiftbegünftigung in bem ©innc, ba§ jebe einem anberen britten Sanbe eingeräumte

SSergünftiflung fofort unb o^ne ©egenleiftung allen meiftbegünftigten
Säubern jufaÖen foCe. ©o lonnten je^t an ein paar Sarifermä^igungSöerträge ein

2)u^enb ober mel^r blo^e 3Jleiftbegünftigung8öertröge fid^ fnüpfen; bie f^olge toar breite

internationale ^oHermäBigung, SSefeitigung faft atter £!ifferentiaiaötte , ©leic^l^eit atter

Scilnel^mer im internationalen Äon!urrena!amt)f.

2)ie boftrinären greil^änbler Rotten, mie 51. ©mit^, alle |)anbel8öerträge bis 1870

befämpft; je^t fa^ man, toie Siecht fc^on f^r. Sift gehabt ^tte, ba§ bie ^anbelS«
ö ertrage bie Stationen bem freien SOBeltöerfe^r attmä^Iid^ aufü^^en »ürben. 3^e^t

erft, öon 1865— 1880, entftanb bie Se'^re, ba^ bie ^anbeläöerträge mit 2)leiftbegünftigung

nur »efentüc^ freil^änblerifc^e ^ülfSmittel feien. 6ie toaren e8 burc§ bie 9lrt, toic fie

bamalS fid^ mit Sarifermäfeigungen unb jEarifbinbungen a^ifd^en lauter (Staaten öer=

fnü^jften, bie aEe geneigt toaren, fid§ liberale Äonaeffionen teils im eigenen Sfntereffe,

teils im Sfntereffe beS ^rinci^jS unb ber foSmopolitif^en SLenbenaen ber 3eit 8« machen,

©ie toirften günftig unb fielen gut ouS, ttjeil bie ülegierungcn in billiger unb geredeter

SBeife bie gegenfeitigen ^ntereffen abtoogen unb frieblid^ ineinanberpa^ten, Weit man
aßerfeits fic^ on 30^apaltcn bomals getoöl^nte. S)iefe S5erträge toirften am günftigften,

üjo toirtfd^aftlid^ gleic§ l§oc^ftel§enbe , aber bod^ öon Statur öerfc^ieben auSgeftattcte

©taaten fie fd^loffen. S)ie toirtfd^aftlid^ aw^üdtgebliebenen Staaten fd§loffen aud^ bamalS

teils feine S5erträge, teils nur mit geringen Äonaefftonen. 2Cßo fie beren grofee mad^ten,

befamen fie mit ber 3eit i>ic ©mpfinbung, ba^ bie überlegenen Staaten babei allein ober

übertoiegenb geioännen.

3Benn man nä^er a«fie^t/ fo bemerft man aud^, ba^ bie ©d^ablonenregel ber

^eiftbegünftigung, bie öerf|)rid^t, jebe günftige Äonaeffion an dritte fofort unb ol§ne

©egenleiftung au% bem älteren SSertragSftaat einäuräumen, in il§ren legten folgen ungünftig

öjirfen fann, ba^ bie 9legel öon Slnfang an geöjiffe 2luSnal§men erlitt, ^n öielen ober

faft aEen 35erträgen toerben, fofem eS fi^ um ©leid^fteEung mit ben eigenen llntert^anen

l^anbelt, einaelne *Punfte ausgenommen : fo a- 35. toirb ber .gjaufierbetrieb ber ^remben,

il^re Äüftenf(^iffa!§rt öerboten, bie SSe'^anblung ber fremben f^ifc^ereiftotten toirb in bie

©leid^ftettung nic^t einbeaogen ; bie 3ulaffung öon fremben Slftiengefettfd^aften toirb an

getoiffe, oft ftrenge SSebingungen gefnüpft. S5on ber altgemeinen ^Jleiftbegünftigung

toerben ausgenommen: getoiffe ©renaöerfe^rSerleid^terungen , getoiffe 3oß^erabfe^ungen

ber ©eeeinfu^r, getoiffe ßrleid^terungen beS S5erebelungSöerfel)r§ , getoiffe ßonaeffioncn

an fernere |)albfulturtänber
; fo nimmt fd§on 1786 im franaöfifd^^englifd^en SJertrag

©nglanb bie SSergünftigungen an Portugal, fo Portugal im SSertrag mit S)eutf(^lanb
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tjon 1872 bie an SSrofilien au§. S)te im t^ranffuxter ^^riebenSberttag tion 1871 öet«

afirebete etüige 5)leiftÖegünftigung jtoifd^en g^anfreid) unb S)eutj(^tanb bejiel^t ftd§ nur

auT bie lünftigen «^onaejfionen , bie beibe Staaten |ed§§ ber toid^tigften euro^äifd^en

Staaten matten; neuerbing§ toetben bie 3ottöerein§Bitbungen a(§ öon ber ^eift*

öegünftigungSüaufel ni(^t erreid^bar Be^eicfinet.

©eit ber neuen fd^u^jöEnerifd^en Strömung (bon 1875 an) "^at ft(^ ein getoiffeS

fteigenbeS ^i^trauen gegen bie ^eiftbegünftigungSüerträge auSgebilbet, ba§ für

mancherlei f^äEe nic^t o^ne S3ered§tigung ift. 2öo jtüei Staaten \iä) formett bie 5}leift=

16egünftigung jugefic^ert |aben, tooüon ber eine ^o'^e, ja ejtreme Sdiu^jötte beibe'^ält,

ber anbere feine 3ötte nad§ unb nac^ ermäßigt, mu| fic^ ber le^tere übertiorteilt fül^len.

©benfo i[t flar, ba^ bie euro|jäifd§e ©ewo^nl^eit unb f^ormutierung ber ^Ofleiftbegünftigung

bon ber amerüanifd^en , meldte für jebc fünftige Äonjeffion ©egenleiftungen forbert, fo

toeit abtoeidit, ba^ SSerträge auf biefer berfd)iebenen S3afi§ nur fd^toer möglidC) finb

unb, toenn tro^bem o'^ne genaue SSeftimmungen über bo§ abtoeid^enbe ^rinci^ gef^toffen,

nur äu ^aber unb Streit fül^ren muffen. SöJir tommen unten (S. 652) barauf jurürf.

2. äöir fallen oben, ba^ bie bertt)altung§red§tlid§e Unfäl^igfeit be§ ^erfantil«

ft)ftem§ toefentüd^ ju feinem Sturje beigetragen ^at: bie Korruption, ber SdEimuggel,

bie Unbci^ülftic^Ieit ber Sarife, bie übertoiegenb nad§ bem Söert normierten, ?u fatf(|ett

S)eIIarationen fütirenben Sötte, bie UnboHfommen'^eit ber Kontrollen, bie aSefted^tid^feit

ber a3e:£)örben, aH' ba§ toar bi§ dnbe be§ 18. i^aM^nbertS ma^lo§. S)ie ^olltec^nifd^en

üleformen 5ßitt§, bag franjöfifd^e 3oIIgefe^ bon 1791, ba§ ^ireu^ifd^e bon 1818 finb

bie entfdieibenben 3öenbe|)unfte ^u einer befferen SoUbermaUung, ju georbneten über*

fidt)tlid§en SLarifen, jum Siege ber ©etoid^tS* über bie 2öertj;ötte, aui^ SSefeitigung be§

ma^Iofen Sd^muggelä, jur ^erfteHung unbefted^lic^er Beamten
,
pr freien aSetoegung

ber äöaren innerhalb ber Staaten. S)a§ einzelne biefer gortfiiritte ift '^icr fo menig

baräuftetten toie bie ]^eute nod§ borl^anbene SHüdEftänbigfeit mand^er Staaten in biefen

^punften, ober bie neueren SftücCfätte in übermäßig fompli^ierte Starife, in SßertjöÜe u. f. to.

3u betonen ift nur, ba^ bie meiften unb er^eblid^ften biefer f^ortfc^ritte mit bem freien

^anbel bon 1783—1875 aufammen^ingen, aber aud^ unter ber SftüdEfe'^r ju Sd^u^jötten

feit^er im ganzen er!§alten blieben.

3. aBa§ toar nun ber toirtfdiaftlic^e @efamteffe!t biefer ganj au^er»

orbentlid^en SSeränberungen in ber internationalen Orbnung be§ ,^anbel§, toie fie ber*

.einjelt fd)on früher, attgemein bon 1840—1880 eintrat? 2)od§ too^l, bafe bie örtlid^e

Seilung ber 5lrbeit, bie biSlier auf enge ©renken unb auf gewiffe ©egenben unb

getoiffe äöaren befct)ränft toar, nun ganj anbere SluSbe'^nung anna'^m; ba| bamit bie

^rofeinbuftrie, ber ^affenber!e^r, bie ®elbtoirtfd)aft, bie Konfurren^ biel ftärter junal^men

al§ in frülieren 3eiten. 3llle toirtfd^aftlic£)e ^robuüion fpeciatifterte fic^ mel^r, pa^tc

ftdC) ben natürlichen unb focialen S5orjügen ber ©ebiete unb ßönber me§r an; bie @e*

famtprobuftion , bie SBeböllerung , ber Konfum lonnte fteigen toie frülier lange nid£)t.

5Die ganje toirtfj^aftlic^e $^t)fiognomie ber ©egenben, ber ^robin^en, ber Staaten

bifferen^ierte fid) me'^r. S^e^t erft entftanben 3inbuftrieftaaten , bie nid)t blofe einige

tocnige, fonbern 30, ja 70 °/o i^rer ßebenämittel au§ .ber grembe belogen, ?lgrarftaaten,

bie einen großen Seil i^rer @rnte auöfülirten; bie Überlegenlieit ber reid^en ©egenben

über bie ärmeren mufete toad^fen; bielfac^ nal)men aber aud£) bie ärmeren fo toeit ju,

als i'^re Statur unb ber SJerlel^r i^nen je^t getoiffe borl)er begrenzte (5rtoerb§möglid^=

Jetten erleichterte unb bermel^rte.

dagegen ift e§ nun natürlid§ eine gro^e Übertreibung, toenn bie ganatifer beS

f5freil)anbel§ jebeg Steigen be§ Konfum§, ber 23eböl!erung, be§ äöo'^lftanbeS allein auf

ben internationalen greil^anbel jurürffül^ren. @r l)at nur im SJerein mit ben ted^nifc^en

SSer£el^r§fortfd£)ritten unb ber grad^tenberbiltigung fo getoirlt. 6ine ^aupturfad^e ber

SSlüte ber ßanbtoirtfd^aft bon 1840—1870 in bieten Säubern toar ber 6^auffee= unb

(5ifenbal)nbau. Unb bon ben interlofalen i5fortfd§ritten ber 3lrbeit8teilung unb il^rer

,
^robu!tibität§fteigerung fällt too'^l ein gleicl)er, mal^rfd^einlid^ ein größerer unb ber

natürliclifte, fid^erfte Seil nid^t auf ba§ flauen ber internationalen, fonbern ber.biä*
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l^etiQcn rcd^tl{(^en ©d)ranfen inner^alö ber Staaten. Silben boc^ bte meiften heutigen

©taaten unb 9tei(i)e erft jett 1789—1874 toirfürfie freie innere dürfte : gi^anlreid^ unb

bie SSereinigten ©toaten feit 1791, ©ropritannien unb S^rlanb feit 1801—1825,
giuBIanb unb Öfterreic^ feit 1815—1851, bie (Sc^toeiä feit 1850, S)eutfc^Ianb feit

1833—1867, ;3talien feit 1859—1870, ©d^toeben.^'lortoegen feit 1824—1874, bie

fanabifc^en Staaten feit 1867. 3öa§ bamit unter |)ülfe ber ©etoerbe» unb bliebet»

'

laffungSfreil^eit an SSetoegungSf^ielraum , an Steigerung ber ^robuftitiität getoonnen

tourbe, ift o^ne 3ö)eifel nod§ mel^r al§ ber internationale S^reil^anbel bie Urfadfie ber

twlfgtoirtfd^aftlid^en SBlüte ber meiften Staaten öon 1800—1880. 3iti«ttt '^^^ bie großen

Staaten mit gtäd^en üBer 300 000 ©eöiertütometer, mit üöer 10—80 miü. «Ulenf^cn

fättt öie ^älfte ober me!^r öon bem, toaS bie fteinen Staaten aU Slu^en^nbel rubri*

jieren, unter ben 33egriff be§ 3tnnen^nbet§.

Sd^on beSlialb finb bie ftatiftifd^en eingaben über bag attgemeine 3lntt)ac^fen be§

2lu|en^anbel§ fein fidlerer ober !ein auSreid^enber ©rabmeffer für ba§ Steigen be&

^ilationaltDol^lftanbeS ; üoßenbg nid^t bie Äopfäal^Ien be§ gefamten Sluss« unb ©infu^r*

^anbet§, bie naturgemäß in ben fleinen Staaten, roie SSelgien, Sd^toeij, S)änemarf u. f. to.

anormal l^od^ finb; ber ßo^Jibetrag ber 3lu§* unb (Jinfu^r toar 1886—1890 in ber

S(^tDeia 429 gjlt, in Belgien 372, in Seutfd^lanb 138, in ben ^Bereinigten Staaten

96 5Jl!. Stmmct^in aber lol§nt e§, einen ^irüfenben SSlitf auf bie folgenbe Überfid^t

beS gelbtoerten 5lu§= unb ©infu^rl^anbelS ber fed^S mid^tigften Staaten im 19. ^af)x»

l^unbert au merfen. S)ie 3ö^tenreil^en finb nadf) ben beften toiffcnfdEiaftlid^en 3ufammen=
ftellungen bon Sd^eel, Sfiat^gen unb anberen gegeben, für bie neuefte 3^1* auf ®runb
be§ juöerläffigen ©ot^aer |)offalenber§ ergönät. Um nic^t ju toieberl^olen

, finb bie

3a^len gleid^ big 1900 refp. 1902 beigefügt.

Überfielt über ben @ang be§ Sin* unb SluSful^r^anbeU ber fed^S

fotgenbcn Staaten im 19. Sfa^^r^unbert.

©rotbtitannten unb ^rlanb x^xantreiä)
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1824—1828
(o^ne ^Polen)

1844—1848
(ol^ne ^olen)

1861
1871
1880
1890
1900

Slufelanb o'^ne ^tnnlanb unb Slfien

5Jtia. gtubel

— — 107

Öfterretd§=Ungarn

aniE. fl.

143
414
560
361
626

160
311

476
608
716

170
303
725

1036
967

1342

1831

1847
1860
1878
1890

1900

69

134
231
579
651

870

80

118
305
698
775

1004

149

252
535

1 277
1426

1874

^a^ %. Söagner toar ber ©efamt'^anbel (©in* unb Slugfu'^r) in Wiü. 5Jlt in:

Sfrlonb S)eutfc^Iattb granlreid^ ben ^Bereinigten ©taoten©ropritannien u.

1860 7 510
1873 13 046
1885 11 680
1890 14 980
1900 17 548

2 173

6 746
5 805

7 683
10 796

3339
5874
5791
6552
7045

2 834
5 138
5 559
7 778

10 407

S)ie ilterfid^t !ann nur ein ro!§eS ungefäl§re8 95ilb ber fortjd^reitenben ^anbel§«

entroirfclung geöen. ©elbft bie 3fl^ten ber einzelnen (Staaten, nietd^e fid^ auf ben ge«

fd^ä^ten ober beJCarierten SBarentoert Öejicl^en, finb nic^t ganj öergleidibar : bie Stufnal^me^

met|oben, ba§ @elb ber eingaben (^apiergelb, ^etattgelb), teitoeife aud^ bie 2anbe8=

grenzen liaben fic^ in ben nteiften Staaten geänbert. S)ie ®ett)id^t§mengen l^aben öielfadf)

ganj anber§ getoec^felt at§ ber äöert; j. ^. ftieg in S)eutfd§tanb ber @efamtöcrfcl^r

1880—1900 in ©elb öon 6 auf 10 gjlittiarben ^Jlarf, in ®etoid§tg ^ Tonnen bon
30 auf 77 ^iEionen. 35oEenb8 bie 3<i^tenrei'§en ber berjd^iebenen ©taateu finb burd§

dl^nlic^e, aber noc^ ftärfer in§ ©etoid^t faüenbe Urfad^en eigentlid§ nid^t bireft öer*

Qlei(f)bar. S)ie 9Iu§ful)rtt)erte finb überaE weniger juberläffig aU bie beffer fontrollierten

ßinfuljrtoerte. Slber immerhin, gehjiffe Sluffd^ltiffe laffen ftd§ aug ben ^o^^en bod^

getoinnen.

aöir feigen junäd^ft eine ungeheure ^unaifmt be§ ^anhtU 1800—1900, im Jöer»

]^ö(tni§ toie 1:13 in 9lufelanb, 1:14—15 in Snglanb unb granfreid^, 1 : 34 in

^ireu^en*3)eutfd^Ianb , 1:149 in ben ^bereinigten Staaten. S)iefc 3<i^ien leieren un=

toiberleglid^, bafe ein großer Seil ber toirtfi^aftUd^en SSerforgung ^eute eine internationale

getoorben ift; ber <^anbel f)ättc nid^t fo tt)ad)fen fönnen, toenn nid^t ber äöarenbe^ug

au§ anberen Säubern fel§r grofie toirtfc^aftlid^e 3JorteiIe ptte ; er Ijätte mit bem S5ölfer=

red^t unb ben ^terlantilinftitutionen be§ 18. Sfalirl^unbertS nid^t fo toad^fen fönnen.

Söa§ aber ba8 fel^r öerfd^iebene Sempo bc§ 2öad§gtum§ in ben fec^§ Staaten betrifft,

fo barf man nid^t öergeffen, ba§ ba§ ftärfere ^Intoad^fen, ba§ S)eutfc§lanb unb bie

3)ereinigten Staaten jetgen, wefentUd^ auf bem Umftanb berulit, ba§ fie öon 1800
bis 1850 toirtfd^aftlid§ öiel toeiter jurücC toaren al§ @nglanb unb ^yranfreidf). 2)en

T^eutigen 9lang ber Staaten im SOßelf^anbel aeigen bie üergteic^enben 3ö^ten 21. äöagnerä

:

(SroPritannien fe^te 1900 17,5, S)eutfd^lanb unb bie ^Bereinigten Staaten 10,7 unb

10,4, gfranfreid^ 7,0 gjlittiarben «ölf. um.
S)ie Söeranlaffung nun für ba§ einjetne Sanb, feinen 2lu^enl|anbel ju fteigcrn,

liegt in fe^r öerfd^iebenen Urfad§en unb entf^^rid^t feineätoegS blo§ bem @rabe feineS

9teid^tum§ ober bem 2;em|)o feine§ mirtfd^afttid^en gortfd^ritteg. Meine Secftaaten

Traben ben relatiö ftärfften Raubet, grofee ^eid^c, bie burd^ aüe Älimate reid^en, alte

Slrten bon S3obenfdi)ä^en ^aben, ben relatiö Ileinften. ^n gettjiffem Sinne beutet ein

ftarfeS 3lntoad§fen bc§ .g)anbel§ auf ^ifeftänbe, 3. 33. auf mangelnbe gio^ftoffe, ©rje

unb Äol^len, äöottc unb 33aumtooüe, auf mangelnbe ^lal^rungSmittel. 2)ie gcograpl^ifd^e
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unb ©rcnjgcjlaltung ber (Staaten hjeift er^cblid^e Seite ciitäelnex ßänbcr auf [tär!eren

2luSlanb§öerfel§r an al§ anbete, fjür aUe ©tooten, bic fid^ auäbel^nen, tote ^Preu^en

1815, ber ^oööerein 1834—1870, für alle Sänber, beren innere 3ottfd§ranfen fatten,

fommen längere ©pod^en, in benen oöne ftarfe 3una^mc bc§ Slu^en'^anbetg ber Si^ttjer^

^junft auf ber 3u"<i^i"f ^^^ inneren SSerfe^rS liegt. 2)a§ SCßad^fen be§ 3lu§en'§anbel§

ift fo ftetS ein je^r fompIijierteS 6rgel6ni§ üerfd^iebener Urfad^en unb nid^t blo^ öon

günftigen. 3lber immerhin bleifit ber <Ba^ toal^r, ba^ eine S^na^me cl^er auf i5fort»

fd^ritt, eine (Stabilität ober Slbnal^me el^er auf ungefunbe mirtfd^aftlid^e 3uftänbe

l^intoeift.

3[n baS fom^)ti5ierte ©t)iel bct Urfad^en, bie ben 5lu^enl^anbel Be^errjd^en, greift

nun bie jetoeitige ^anbeI§|)olitif al§ eine üon bielen, l^äufig nid^t al§ bie mid^tigfte

ein. @tet§ ift ber ^ebarf frember 2Bare unb bie 3tt'§Iungsfä^ig!eit ber Station ref|j.

bie 5RögIid§feit , ©egentoerte ^u befd^affen, ba§ eigenttid^ ßntjd^eibenbe für ben inter«

nationalen Jpanbel. (Sinb biefe legten rein toirtfd^aftlic^en Urfad^en ftar! bor^anben,

fo toäd^ft ber ^anbel bebeutenb audi bei ©d^u^3oHf))erre ; unb ein armeS Sanb '^at mit

aßem ^reil^anbel leine grofee 2lu§' unb @infu|r. ©rofeÖritonnienS @efamt-^anbel flieg

1787—1840 unter bem S^errf^ftem bon 34 auf 184 gjliE. £, 1840—1880 unter

bem t^xeif^anM öon 184 auf 698, atfo bamatS toie 1 : 5—6, je^t toie 1 : 3—4. S)er

franäöfifd^e |)anbel nal^m 1825—1860 ju öon 954 ouf 4174 miU. gvcS. (1:4), 1860

Big 1880 auf 8501 (1:2); toenn er bann bis 1900 nur auf 8807 gjlill. 5tc§. flieg, fo

ift immer bie f^rage, finb bie ©d^u^jötte ober bie toirtfd^aftlid^en SebarfSurfad^en bie.

^auptfad^e. ^latürlic^ übt aber jebe frei^änblcrifd^e ^olilil einen 9iei3 ^ur 3una'^me,

jebe fd^u^jöKnerifd^e eine umge!el§rle au§; unb- beibe toirlen auf bie 3lrt fotool^l ber

5Probu!lion al8 beS SBerlel^rS, alfo auf bie einzelnen 3ti'eige unb Siic^tungen be§ inter==

nationalen ^anbel§. S)a§ toiffenfd^aftlid^ SebeutungSöottfte, tt)a§ au5 ber ^anbetg=

ftatiftif ftd§ für toirtfdtiaftlid^c unb l^anbelgpolitifdtie S^tdt l^erauSlefen lä|t, ergiebt

fid^ alfo erft aul il^rem 2)etailftubium nad§ ^anbelSrid^tungen unb Söarengattungcn.

S)od^ l^icrauf l^ier einjugel^en, fel^lt ber 9taum.

2öir toerben aU ©efamtergebniä ber obigen S^l^kn nur fagen lönnen: bie

euro|)äifc^e ^anbelSftatiftif aeigt 1800—1840 einen mäßigen f^ortfdöritt, ber ebenfo auf

öen bamaligen mäßigen Söol^lftanb unb geringen SSerfe^r jjurüdfge^en toirb toie auf bie

Sd§u^3ötte; fie ^eigt ein enorme^ äöad^Stum öon 1840—1880, toag mit ber liberalen

<^anbel§|)otiti!, aber tool^l nod) me^r mit anbern Urfad^en jufammenl^ängt
; fie ^eigt in

6nglanb unb fjri^anfreid^ 1880—1900 eine getoiffe Stabilität, bie nic^t (jebenfcES nid^t

für ßnglanb) au§ ber .^anbelgt)olitif attein, fonbern toefentlid§ aud§ au§ anbern Ur=

fad^en au erllären ift; 9lu^lanb, bie S5ereinigten Staaten, Öfterreid^ aeigen 1880—1900

fyortfd^ritte , bie tro^ ber ^öl^eren Sd^u^jötte erfolgen, bie auf bie 9lgrarau§fu^r unb

fonftigeS @ebeil§en aurüdEge-^en ; S)eutf(|lanb a^^S^ eine fel^r ftarfe Quna^mt feinet

Sluienl^anbelg, fie ift alfo toenigften§ burc^ feine ©d^u^aöü^ nid^t gel^inbert toorben; fie

berul^t ]§auptfäd§lid^ auf feiner Äauffraft für 9io^ftoffe, Äolonialtoaren unb SebenSmittel,

für bie toir burd§ ätnbuftrie* unb ^a|)italej^Jort, fotoie burd^ unfere großen 9ieebereien

bie 3tt^Iung 3U befd^affen tmftanbe toaren.

3Bir j^aben babei öorgegriffen auf bic 3^^* bon 1875—1900. 3f^re öeränbertc

.^anbelgpolitil l^aben toir nun au erflären. — S)a8 .^auptberbienft ber ^rei^anbelS»

^jeriobe toar bie 9Kilberung ber älteren ]§anbel§|)olitifd§en Äämöfe, bie ööllerred^tlid^e

©rmöglidiung eine§ großen internationalen ^anbclS, toie bie Söeltgefd^id^te i^n bisher

nid§t gelaunt ^at. 5n biefe SSetoegung fommt nun ein getoiffer StiEftanb , e§ folgt

eine neue 3^^^ ftärlerer Äämjjfe, bie aber bod§ toefentlid^ anbercr ^flatur finb al§ bie

beS 17. unb 18. 2fa^r:^unbert8.

266. S)ie 9iüd£fe:^r 9lu§lanb8 unb ber SJcreinigtcn ©taoten aum
^od^fd^u^f^ftem im le^en Viertel beg 19. ^o^r^^unbertg. SJon 1780
big 1875 waren bie frei^nbterifd^en ©ebanfen im S5orbringen getoefen, öon 1875 big

l^eute fül^ren fie balb fümmerlid^e, batb toirfunggöoKe 9tücfaugggefed^te. @ine neue 6|)od§e

beg Sd^u^aotteg, ja beg 5JlerIantiligmug bel^errfd^t bie 2öelt. ^ei atter toirtfd^aftlid^en
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unb fonfttgen S5erj(^ieben^eit ber (Staaten äeigen fic^ ottextoärtS äl^ntid^e Stenbenäen.

Einige grole aEgemeine Urfad^en muffen ba§ bebtngt l^al6en.

9lad§ langer f^riebenSaeit toirb ber relatiö ftabile ©leic^getoic^tS^uftanb teil§ gleid§

ftarfer, teil§ fi(^ toentgftenS ref|)eftierenber Staaten öon öerfc^iebener, aber bod^ mäßiger
(Srö^e erfc^üttert bur(| atterlei .Kriege, ®ebiet§au§bel§nungen, ftaattid^e @in:^eit§!äm^ie,

Eroberungen unb Äolonialertoerbungen. ®ro|e 9ttefenrei(i)e bitben fid^, eine neue

Teilung ber öon ben ^ulturftaaten nod^ nic^t in S3e[t^ genommenen SBelt beginnt.

S)ie neuen S5er!e^r§ftra§en l^aben nad§ innen unb au^en atte toirtfd^aftlid^en SSe*

jiel^ungen geänbert. Unb fo fe^t eine neue @|jod^e ber Spannungen unb ^ömpje ein.

S)ie ftaatli^en SSebürfniffe für <^eer, 9Jtarine, Kolonien, Kriege wad^fen öon 1870 an
riefenl^aft. ©rofee ^oüerl^öl^ungen erfd^einen faft überatt fd^on au§ ginauärüdfid^ten

unöermeiblidt).

^aä) ber großen 3luffd§n)ung§5eit öon 1840—1875, bie überatt intenfiöere Sanb«
»irtfc^aft, größeren S3er£el§r, bie neue ©ro^inbuftrie gefd^affen, bie SSeüötferung fel^r

öernieirt ^otte, jeigt fid§ in ben alten Äulturftaaten, ba^ biefer erfte rafd§e ^ortfd^ritt

nid^t gleid^ leicht im felben Slempo fiel) fortfe^en lä^t; bie weitere «Steigerung ber

intenfiöen ßanbtoirtfd^aft, ber S^nbuftrie, be§ 3l6fa^e§, bie weitere Unterbringung ber

ujad^fenben ^enfd^en^al^l toirb fd^toieriger ; bie .^onfurrenä toirb nad§ innen unb au^en
ftdrfer, bie Ärifen fd§toäd§er an ft(^, ge^en nidl)t me!§r fo rafd§ öorbei toie 1824—1866.
^Iflan fud^t nad^ «hülfen, finbet fie in ber fjernlialtung frember Äonfurren^.

Unter ben großen Söerfd^iebungen, toeld^e ben 3luffd§toung öon 1840—1875 er*

äeugt, ftel)t bie 2;|atfad§e be8 5)ftaffenöer!e]§rg mit !^eben§mitteln oben an. S)ie großen

Slgrarftaaten, ;§au|)tfäd§lid^ ^Jlorbamerüa unb 9tu§lanb, beginnen (ftatt ber Äüften*

gebiete an 5iorb.' unb Dftfee, ftatt £)fterreidt)'Ungarn§) ba§ bidl)tbeööl!erte inbuftriette

Sßefteuropa, ]§auptfäd§lid§ ©nglanb, mit ßJetreibe ju öerforgen. S)ie großen Slgrar»

ftaaten getoinnen ungel^euer burdf) biefen ©jport, unb eben be§^alb tootten fie aud^

balb bie SSejallung i|rer grnteüberfc^üffe nid^t mel^r burd^ bie f^abriftooren ber S3e*

äugSlönber nehmen, fie öertangen eine eigene i^nbuftrie unb fd^affen fie fid£) burd^

(5(|u|3Ötte. S)orau§ entfpringcn heftige ßömpfe, toie bie gto^e S^^age, toeld^e folgen
ber einfeitige 3>nbuftrie* unb 3lgrarftaat ^abz.

©0 entftel^en überatt neue 3?ntereffen, neue SJlad^tgruppierungen, neue fragen ber

^anbelgpoliti! unb be§ S3ölferred§te§. Unb bie uralte natürliche i^olge jeber ftaat*

lidfien ^D^lad^t geigt fid§: bie 5Jlad^t toirb für bie großen nationalen 2öirtfd§aft§3toec£e

gebrandet, ber loSmopolitifd^e ^bealiSmuS ber f^reil^anbelSepod^e tritt jurüdE, bie

bo!trinären ^^reil^anbelätlieorien öerlieren an Ärebit, toerben burd^ analoge S)o!trinen

be§ 6c^u^aotte§ abgelöft. S)a§ Söa^re unb SSleibenbe au8 ber 3eit öon 1780—1875
toirb öer!annt unb unterfd§ä|t. —

äöir betrachten aunä(|ft bie ^anbeläpoliti! ber jtoei 9liefenreid§e, roeld^c bie

SleaEtion am ftärlften auSgefül^rt ^aben: Stu^tonb unb bie SJereinigten Staaten.

a. S)er ruffifd§e jtarif öon 1868 mar nod§ ein gemäßigter Sc^u^gott getoefen;

ber ruffifd^e auStoärtige ^anbel toar 1861—1880 mit ben geringen 3ötten öon 303
auf 1036 ^itt. giubel geftiegen; fein ©etreibeejport ^atte fiel) 1872—1878 me^r al8

öerboppelt, ber beutfdie ©jport batiin ^atte fidl) 1863— 1882 öeröierfadl)t. 5lber ber

türfifi^e ^rieg l^atte bie ^Jinananot gefteigert, in eine fd^limme $papiergelbtoirtfd£)aft

l)ineingefü|rt. 2)er rafd^e teure difenba^nbau mit auSlönbifd^em Kapital unb bie

3in§3al)lungen an§ 3lu§lanb Ratten bie SSilanj fel^r öerfd^ledtitert, bie ^otteinnal^men

erfdiienen au gering, ^an lie| bie 3ötte bom 1. 3icinuar 1878 an in ®olb jaulen, toaS

eine @rpl§ung öon 33 °/o bebeutete, unb fd^lug 1880 nod^ 10 "/o baju. S)ie SJerftimmung

gegen S)eutfd^lanb toar feit bem SSerliner Kongreß im äBad^fen; bie ^Panflaöiften toottten

9tußlanb öon Europa unb öor attem öon 2)eutfd§lanb loglöfen. 3iiei^ft öerfud)te ^inana=

minifter Sunge nod§ mit maßöotten 5!Jlitteln unter Sd^onung unb ^^ötberung ber

^ittibnen armer ^Bauern ju |elfen. 5ll§ aber ber taiferlic^e ©ntfd^luß ^u ftarfen

eöentuetten SJorftößen nad^ äöeft unb Oft feftftanb, alg eine aggreffiöe 2Jla(^tpolitif

mit ftärlfter .^eere§= unb glottenöermel^rung einfette, mußten fräftigere ^JJlittel ergriffen
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toerben. S)tc ßofung tnurbc: ftär!fte ßr^b'^ung aöer Steuern, oud§ ber gtnonaäölffe,

]^ol§e 3oööclegung aud^ ber gto'^ftoffe unb ber ^atbfabrifote, fteigenbe ©t^u^aöKc für

bie ßijen* unb 5!Jlafc^tneninbuftrie , bte Stejtilgetüerbe , bie S^nbuftric t)on 3u(ier , 35ier,

gl^ernüalien, furj jür alle mögtti^en neuaujdioffenben ©ro^getoeröe, bi§ enblid^ ber neue

2;orii öom 11. äunt 1891 aEe @rl§ö^ungen öon 1881 an aujammenfa^tc unb noc^

fteigerte, Bei ©ö^en öon 60—150, ja öon 200% be§ SCßerteS, bei einem bie S5er*

einigten ©taaten üfeertrejfenben |)0(^f(^u^jt)ftem anfant. ©infül^rung öon giüdsöllen

unb Prämien, SJerminberung ber ©infu'^r, Steigerung ber SluSful^r um ieben

^rei§, 3ugleid§ SJoHenbung ber ruffifrfien (5ifenBal§nen, SJerminberung ber ßifenba^n*

tarife, 5lu§bilbung unb S^erbittigung beg Ärebitg, S5ermel§rung ber ru|fifd§en 3lu§fu^r

nad§ bem Dften, nod^ Werften, ß^^ina, ßentralafien, Stürffe^r ju einem fefir beengenben

fyrembenred^t in fämttid^en äBeftgouüernementS burd§ ba§ .@efe^ öom 3Jlära 1887, ba§

ben gi^emben ben @rtt)erb öon ©runbeigentum öerbietet unb bie ja^^trcidien Unter<

ne'^mungen in n)efteuro^äifd§en , ^auptjäc^lid^ beutfc^en Rauben rufftfiaieren toitt, —
ba§ toaren bie ^kU ber ruffifd^en ginana* unb SGßirtjc^aftSpolittf, bie bi§ fieute mit

aÜer Energie feftge'^alten toerben.

3tDei energij(i)e,rü(I[id§t§Ioje5inanaminifter,beratDeite 1893— 1903 amtierenbe,2Bitte,

ein genialer ginanamann im ©tile Sfol^n ßatt)§, tDU^ten ein @t)ftem ber ©elbbef(Raffung

um jeben 5prei§ für eine fü^ne gjpanfionSpoIitif au§aubilben, '^ouptföd^Iic^ ber leitete

öerftanb ©rünbungen aKer 2lrt au förbern, Vorteile a« f«^affen, babei otte gäben be§

^jriöaten @rtt)erb8teben§, be§ ÄrebittoefenS, ber ginanaen in feiner ^onb au bereinigen,

unb bod) bem ^jriöaten @rtoerb§trieB ber ©ro^fabriEanten bie toeiteften unb günftigften

ßl^ancen au eröffnen. S)ie toi(i)tigften S^nbuftrien, öor aEem bie Sifen* unb Sejtit«

inbuftrien mad)ten, aumal 1891—1898 riefenl^afte gortfd^ritte. S)er 3fo^re§frobu!tiong«

mert ber ruffifc^en Snbuftrie ift 1887—1897 öon 1334 ouf 2839 gjlilt. giubel ge*

ftiegen. 5)a§ frembe Kapital ftrömte maffenl^aft "herein; ©iöibenben öon 100 '^/o maren

l^äufig. Unb toenn bann 1898—1902 biete frembe Äa^jitaliften brei SSiertel bertoren, manche

@ef(i)äfte eingingen, fo blieben bod§ bie meiften gabrüen ficftel^en unb gingen eöentuett

in anbere, toomöglicf) ruffifd^e ^änbe über. S)ie rufftfd^e 2lu§fu'§r, noc^ 1868 226 3JliIt.

9tubet, ftieg auf 7—800 3JliE. S)ie ©infu^r befielet je^t überwiegenb ou§ unentbe^r*

lidjen 5RateriaIien unb 5Jtafc§inen für bie ^fleugrünbungen ; an ßonfumtoaren trifft man
in gtu^lanb faft nur noc^ ruffifd^e. 2)a§ ruffif^e gieid§ l§at fid§ 1800—1899 öon 18 auf

22,4 3!JliEionen qkm, öon 42 auf 128,9 5Jlittionen ©eelen auSgebe^^nt; öom äu§erften

9lorben reid^t e§ bi§ in bie toarme 3oue, eraeugt fd^on Va feineä S3aumtDoKbebarfe§ fetbft.

giuBIonb erl^ielt erft bur^ feinen gifenbajnbau 1870—1900 ba§ ©efül^t feiner ©in^^eit

unb 9l!tion§fä^igIeit, burd§ ba§ maffenl^afte ©inftrömen fremben Kapitals bi? 5Jlöglid^feit

eines gana großen 5luffc§tDunge§. 3lber e§ mottte nun aüau rafc§ bie {a|)italiftifd§e 3lb«

pngigfeit öom 2lu§Ianbe burd^ eine faft getoattfame §anbel8*, f^remben», @roberung§=

unb ^otonifation§öoIitif übertoinben.

greilic^ bie SSerfd^uIbung be§ ©taateg ift ungeheuer, faft hi% aur politifd^en ©e*

fa'^r getoac^fen; an ©d^ulbainfen l^ierfür unb für ©ifenba'^nen, 3lftien u. f. to. toaren f(^on

1896 jäl^rlic^ 150 aJliE. 9iubel an§ 2lu§Ianb au a^^teu; bal ßeben ift öerteuert, aEe

greife finb fe^r geftiegen; bie @ifenba'§n= unb 3fnbuftriegefeEf(^aften l^ätten um ^DUliEionen

biEiger entfielen !önnen. S)ie Steuern erbrücCen ba§ Sott. @ine fteine Sd^ic^te Äultur*

menfd^en mit toefteuropäifd^er Silbung fte^t über 5HiEionen Sarbaren niebriger Stufe,

ein großer SLeil be§ 33auernftanbe§ ift ruiniert unb ^alb öerl^ungert. 3)er S)irigent

be§ ganaen St)ftem§ ift enttaffen, nad^bem einer ber ©ro^fürften bie ^tot ber ^roöinaen
burd^ eine Sfnfognitoreife feftgefteEt unb bem ^aifcr berid^tet l^otte: 2öir muffen ben

9lbenteurer, ber 3tu^tanb an ben 9flanb be§ 2lbgrunbe§ gebrad^t ^at, fo fd^neE toie mög*
lic^ lo§ toerben. Slnbere Stimmen öerfid^ern, er f)ab^ feinen anbern 3lu§toeg mel^r ge*

tou^t, als ba§ ©intenfen in !onflitutioneEe Sahnen, unb fei beStoegen gefaEen.

3{mmer bleibt 9lu^tanb§ toirtfd^aftlid^er ^uffd^toung bur^ baS S(^u^ft)ftem öon
1882—1904 unb feine (Sroberungen nad^ Cften eine gro^e toeltgefd§ic^ttic§e S^at--

]aä)t. 6§ ift eine ^erfantil^oUtil äi^nlic^ ber toefteuropäif(f)en im 16. unb 18. ^af)X'

Sdömollet, ©tunbriS ber S5oH§totrtf(i^aft§Ie^re. II. l.—6. Slufl. 40



626 S3terte§ Suti^. ©te gnttoirfelung be§ bolfäwittfc^afttic^en 2e6en§ im ganaen. [1084

l^unbert. 9tufelanb mu^te im S^italUx be§ @ifenBat)nl6aue§ au^crorbentlid^ an Maäjt
unb Söo^Iftanb junelitnen; eine inbuftrieEe ©4lu^3oH|)otttif ttiar nid^t falfd^ in fold^et

3eit. 5l6er fie f)ätte, ma^öoller unb longjamer buTctigefiÜ^rt , bef|er unb gejunber

gerairft, fie l)ätte bann nid^t ben Sauernftanb ju ruinieren, bie Untettl^anen burd^

©teuern au§aupref|en, ba§ @efüge ber S5otf§n)iTt|(^a|t nid^t jo l^eilloS fa^)italifti|d^ ju

forrum|jieren, ben ©taat nid^t |o ju beTJd^ulben Braud^en. @§ war ju fe^r eine^oütif,

bie auf Soften ber 83**/o (aubtoirtjc^aftlid^er SSeböüerung, ^u (Bunften einer !leinen

3Jlinorität öon ^nbuftriellen, Äaufleuten unb be§ 2;eit§ ber Beamten, bie fid^ mit i'^nen

öerBünbeten unb bereicherten. ®§ ift eine ^Potitif, toie fie nur ein bureaulratifc^er

S)e§poti§mu§ treiben fann, ber nodt) nid^t genügenb über reine |)änbe öerfügt, ber nod§

feine oufgellärte öffentlid^e 5Jleinung, feine genügenb [tarfen Organe einer gefunben

©elbftöerwaltung befi^t.

b. @ine parallele jur .^anbeläpoliti! beg öftlid^en, über gana 9lorbafien ftd) au§-

be'^nenben 9liefenreict)e§ Bilbet bie ber SSereinigten Staaten öon 1860 6i§ '^eute.

|)ier toie bort eine großartige agrarifd^e 3lu§be^nung mit ber 3eit ber ©ifenÖa'^nen

unb im 5lnfd£)luß baran bag S5ertangen nad^ einer burd^ bie ^anbeI§politi! '^erbei*

jufü^renben ebenfo glänjenben getoerbUd^en ©nttoicEelung, bie äule^t in eine imptxia'

liftifd^e ßroberungäpolitil einmünbet. S)ie 13 9leuengtanbftaaten nebft ben öon @nglanb

abgetretenen ©ebieten big an ben 5Jtiffiffl^)pi, bie 1783—1803 bie Union bilbetcn, um=
faßten 1800 ettoaS über 2 miU. ©eöiertülometer unb ettoag über 5 «ülitt. ©eelcn;

baju !am 1803 ber 3lnlauf beg franjöfifd^en ßouifiana äloifi^en 5Jliffiffi^3|3i unb ^ejifo

öon ätinlid^er @röße; bann öon 1845—1890 ber große @rmerb big jum ©tiHen Csean;
1890 adpe man 7,2, 1900 9,38 gjlittionen qkm; bie SSeöölferung aä^Ite 1850 23,

1880 50, 1900 76,3 «Dlillionen ©eclen (barunter 8,2 ber rafd^ fid§ öerme'^renben Sieger).

2luf einem reid^en 33oben mit ben größten ^Raturfd^ö^en unb ben beften natürlid^en

S5erfel§rgmitteln Iiatte eine augertefene ^ifd§ung europöifi^er ßiutöanberer mit ben fitt»

Iid£)^f oUtifcf)en , ben geiftigen unb ted^nifd^en Strabitionen ber pdöften Äuttur ein ein«

:^eitUc^eg ^uUur= unb Staatenft)ftem gefd^affen, fo großartig, wie eg fein aioeiteg giebt.

äöir tiaben oben (©. 610) auf bie 2lnfänge ber -g)anbelgpoUtif ber Union l^in*

getoiefen. @ie toar ftetg be^errfc^t öon ber 2j)atfadf)e, baß bie 3ötte bie ^aupt*

einnal^me ber Union toaren, baß bie Sanbloirtfd^aft big in bie Gegenwart bie ©runb»
läge beg toirtfd^aftlict)en Sebeng unb bie gio'^|)robuftenaugfu'^r ber <g)auptfaftor im
augtoärtigen |)anbel blieb, ha^ aber niemalg baneben bie gern erb eförb erüben ©d^u^aöltc

felilten. 2)ie SSegrünber ber Union fd^on, 2Baf^ington, ^omilton, ^fefferfon, 5Jlabifon

waren ©(^u^jöttner gemefen; aud§ in ber fogenannten 3^rei!§anbetge)3od§e 1832—1860 blieben

bie 3ötte auf 20—25 *^/o beg äöerteg ber aoEpflid^tigen 3Baren [teilen, obtoo'^l bie füb»

ftaatlid^e ^Pflanjerariftofratie bamalg :^err|(^te unb möglidtiften fifrei!§anbel nadij @urot)a

toünfc^te. 2)er ungel^eure Stuffd^wung öon 1840—1860 — eine ^Jots^ ^^^ 9lugbet)nung

nad^ bem äöeften, ber @ifenba'§nen, beg falifornifd^en @olbeg, ber aune|menben ^enfd^en*

unb Äapitat»@inmanberung — ließ feinen er^ebtid^en S)rucf ber englifct)en Äonfurrena

auffommen. S)ie ^rifen öon 1837—1839 Italien, wie bie öon 1857, freilid^ furae

ntäßige 3otterl§ö^ungen gebrad^t.

9Jlan l§at be^au|)tet, of^nt ben Sürgerfrieg um bie @in^eit ber Union unb um
bie ©flaöerei 1860—1865 unb bie bamit gegebene ^Jinangnot Wären bie SSereinigten

Staaten freiliänblerifd^ geblieben. 6g ift nidt)t wal^rfd^einlid^ ; aber f^äter unb maß=

öotter wäre bie SSeränberung erfolgt. 2)ie 35erlegung ber t)olitifd^en ^ad^t in ben

5iorboften, in bag SSeöölferunggcentrum ber Union, bie ftärferen ßrifen, ber ftärfere

^onfurrenafamjjf mit @urot>a, ber ©roßbetrieb, bie Sruftg, bie fa^italiftifd^e Organi*

fation ber fü^renben Greife, att' bag brängte auf eine (5rl^öl§ung ber 3öile ebenfo l^in,

wie bag i^inanabebürfnig.

S)er ^orilttarif öon 1860 l^atte fd^on öor bem 33ürgerfrieg bie 2öolt= unb gifen«

inbuftrie etwag beffer gefd^ü^t. %u 2)urd§fd§nittgl)ö^e beg 3oEeg erreid^te 1862 37,2,

1864 47,06%. Unb wenn mon bann 1872 bie 3ötte um 10*^/0 ermäßigte, 1875 t^at

man biefen ©d^ritt jurücf. ©inaeine ^erobfe^ungen big 1882 waren unerl^eblid^ ; 1883
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maä)Un bte 3ölle 38*^/o im SDurd^fd^nitt (5—200% im einaeincn) au§; 1887 toarcn

bie untjeränbcrten 3ottfä^e gegenüber bem ottgemeinen ©infen ber ^reije auf 47,10 '^o ge»

ftiegen. Sfnimet empfanb mon bamolS bic europäifd^e ^onfurrenj be§!^al6 nid^t fo ftarf,

tücil ber SSrotftoffejport , fc^on 1861—1864 fel^r erl^ebUd^, 1871—1883 ricfcn^ft an^

toud§§ (1830 7, 1850 13, 1860 24, 1870 72, 1880 288 ^itt. ®ott.)- 3n ben 80er
^ftt'^ten trot ein getüiffer S^ücEfd^lag biejcr 3lu8fu'^r ein ; auc^ bie agrarifc^e Äotonifation
im SBeften tourbe langsamer; ba§ gute 9legicrung8tonb ging ju @nbe; ben 9liejengrunb^

Beft^ ber @ijenbal^nen ^wangSmäfeig rafd§ ^ugängtid^ äu mad^en, fonnte man nid^t

toagen. 2)ie ©ejd^äftSflaul^eit wottte lange nid^t toeid^en, bie Sruftbilbung begann;
man ^ud^tc in l^o^en 3öffen baö Mittel rajc^er inbuftrietter ©ntttjicfelung. S)er Äam|jf
jtoifd^en ben 5)emofraten (für mäßigen) unb ben SielJubUfanern (für l§o'§en 3ott) tourbe

immer aum 3JlittelpunIt atter ^olitif. S)ie im 2lmt befinbüd^en 9le|)ublifaner lauften jtd^

toeitere Stimmen burd§ 3une!§menbe ^Jenfionen an angeblid^e frül^ere Krieger unb il^rc

Söittoen (1877 28 2Jlitt., 1897 147,5 Sott, ^enfionen iä^rl.). ©ie ^inberten bie 3:arif<

reform beS nad§ langer 3cit toieber erften bemo!ratifc§en ^Pröfibenten ßleöelanb (1887)
unb teuften 1890 bem ejtremen <^Dd§fd£)u^aott in ber ^ac ,^inlet)'S5itt ben ©ieg p
öerfd^affcn. ©ein Srfolg fd§ien aber fo ungünftig, bie 5|Srei|e ftiegen fo, ber SKi^mut über

ba8 treiben ber SruftS toud§§ fo, bie ÄrifiS öon 1893 jeigte fo beutlid^ bie 5lid^t»

erfüttung ber angebtid^en lo'^nfteigernben ^otn^^ i>ß§ ©df|U^3otte§, ba^ bie S)emofraten

toieber fiegten. Slber fie Jonnten nur eine mäßige ^Jlitberung beS Tarifs 1894 (SBilfon^^

tarif) bur^fe^en. S)ic 9le|)ubli!aner fe'^rten unter ^ac ^inte^ in bie ämter jurüdE unb
festen im S)ingtet)tarif 1896 bie ütücEEel^r au ben 5princit)ten öon 1890 burd§.

S)a8 @efe| öon 1890 belegte bie öerjottte ©infu^r mit burd^fd^nittUc^ 48,6 O/o,

baS toon 1894 mit 41,7, ba§ bon 1896 mit 54,5 % beg äöarentoerteg. S)ie toic^tigften

Snbuftrietoaren belegte man 1896 mit 50— 90<^/o, öiele mit ®etoid§t§* unb äöertjötten

augleidti ; aurf) bie toid^tigften 9lo^ftoffe ber 3fnbuftrie, toie Söotte, unb bie .^albfabrifate

finb ^oä) belegt; ebenfo betreibe unb tierfd^iebene SebenSmittel, ba fie ja bereinjett übei

bie ©ren^e fommen, ^au|)tfäd^lid^ über bie !anabifd)c. S)ie 3otttiertoaItung, bie ^Prüfung
ber Söertbeflarationen :§at 1890 unb 1896 eine ©trenge erreicht, toie nirgenbg fonft; bie

3ottbeamten felbft fd^Iagen bie ^itberung bieler SSeftimmungen bor. ^and^e 3lrtifel,

bie in anberen Säubern al§ f^inanjquette befteuert finb, bleiben in ben Tarifen öon
1890—1896 frei; fo 1896 £^ee, Äaffee, SJanittebo^nen. @g gefc^al^ in ber 3lbfid§t,

biefe f^rei^eit ben mittel unb fübamerifanifc^en ©taaten al§ ßodfmittel anaubieten, toenn

fie für bie amerifanifd^e 3Enbuftrie ©egenfonaeffionen mad^ten, fonft fie i§nen au entaiel^en.

3)ie Tarife toaren fd^toere ©daläge für ben europöifd^en @£port öon Sfnbuftrietoaren

;

fie l§aben einaelne unb toid^tige amerüanifd^e 3fnbuftrien au fieber'^oftcm fjrortfd^ritt burd§

aeittoeife ^reiSfteigerungen öeranla^t; fie ^aben bie ©inful^r fel^r öerminbert. ^n ben

^arlamentSfreifen entftanben, finb biefe Tarife gana ba§ Ergebnis ber fül^renben SruftS
unb ber ^parteipolitil, bie fo öiel 3ötte einfetten, al§ fie für gro§e ^Hajorttäten brandeten.

Sommer entf|)rad§ bie S3etoegung ber nationalen, auf ©elbftänbigmad^ung gegenüber

Europa gerid^teten 35otf8ftimmung. Unb ber Erfolg fprad^ im ganaen ni(|t gegen bie

«politif. 9lu(^ bie i5fabrifatenau§fu!§r fticg ftar!; a- 33. an 6ifen= unb ©tal^lprobuften

1886 14,7, 1890 41, 1897 70,3 ^itt. 2)ottar; bie aöeiaen» unb gjtc^tauSfu^r 1870
bi8 1880 2,3 jd^rlid^ toar öon 1881—1890 3,75, 1891—1899 4,84 9Jlitt. Sonnen.

2öie bie 35ereinigten ©taaten fid^ 1860—1880 bem ßonaert ber europäifd^en

5Jleiftbegünftigung§öerträge ferngel^ alten, fo blieben fie aud^ in ber i^olgejeit fpröbe.

SDie Äloufeln be§ 5Dingle^gefe^eg erlauben too'^l SJerträge mit beftimmten 9lebuftionen

für toenige äöarcn unb fold^e mit einer attgcmeinen 3ottcrmäBigung im 9Jlajimum öon 20 "^ o,

ober e§ fam bei ben SJerl^onblungen ni^t öiel l§erau§. 3)ic 3)erträge mit ^^anfreid^ unb
Portugal toaren aientlid^ nic^tSfagenb. S)ie Union fud^te i^re 'iöleiftbegünftigung in

ben ©taoten mit mäßigen Tarifen feftaulialten, ol^ne felbft ßr'^eblid^eä a^ fonaebieren.

S)ic einfüge freie 3«taffung, ja görberung ber fremben Sintoanberung öertoonbelte fid^

in eine rigorofe i^ernlialtung crft ber ß^inefen, bann oud^ ber ßuro^äer. 2)ie liberale

SSel^onblung ber äöorcn, bie in fremben ©d^iffen lommen, nod^ ben @efe^en öon 1815.

40*
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unb 1828, bertoanbelte fic^, aU bie amerüanijcfie ^anbelSmarine öon 1860 an äurürf*

ging, jc^on öon 1864 an in einen 3oÖ8iifc§IflS öon 10 ''/o jür aUe SGßaren, bie in

fremben ©d^iffen lomnten, toobon freiließ bie 9teci^rocität§ftaaten frei blieben. S5on

1884 on begünftigte nton in ben Sonnengelbern bie @d§if[e, bie au§ anbetn amerifanifd^en

^äfen fommen, öon 1891 on ^al^lte man ^poftjubfibien unb Wollte bie SSegünftignng be§

©(^ipbaueS burd^ freie @inful)r bon ©d^ijfsbaumatetiolien in ben testen Sagten burc^

einen großen ^lan ber ©ubbention ber inlänbifdt)en ^Ularine ecgänjen. S)a bie§ ben

großen ©ifenba'Ein» unb SÖonüönigen ju langsam ging, fauften fie einen großen Seil

ber engüfdien S)amt)fertinien unb bereinigten fie mit ben amerifanifd^en ju bem großen

3Jlorganfd)cn ©cf)iptruft, ber beftimmt unb fö^ig ift, ben SSereinigten «Staaten eine

fefte unb groBe ©tettung in ber Söeltl^anbelSmarine ju geben (1902—1903).
Unb att' biefe 3lnläufe gi|)felten anlegt in bem «Streben, bie großen ©rtoerbungen

öon 1845—1853 fortjufe^en, einen fteigenben 2:eil be§ übrigen 5lmeri!a in birelte ober

inbirefte ^Ibl^öngigfeit bon ber Union ^u bringen, bie ©uro^Jäer au§ ganj Stmerüa ju

berbrängen, ben 6titten Djean ju befierrfd^en. ©ie Hoffnung auf eine Slnnejion

^anaba§ ift toeit Verbreitet. 3)a§ feit 1824 begehrte 6uba tourbe ©|janien abgenommen,

bie <g>atDaiinfeln, ^^ortorico unb bie 5pi§ili^^inen tourben anneftiert. ©in @Iei^e8 bro^t

St. Domingo. S)ie Snglönber tourben au§ bem S^ertrag bon 1850 über ben Äanal

ätt)ifd;en beiben Sßeltmceren lerauägebrängt, ber tünftige ^anamafanal fommt in boHc

unb alleinige ^Ibl^ängigfeit bon ber Union. 2)ie Union§regierung ^at eine grofee im»

perialiftifdlie kolonial* unb 6roberung§:bolitif unter bem S^ubel faft ber ganzen 9lation

begonnen. S)ie Union fielet l^eute bor berfelben ^^rage, toie bie 9lbmer, al§ fie ©icilien,

Äartliago, @riec£)enlanb , Äleinafien unb ©t)rien untertoerfen mußten, um 9tu^e p be«

!ommen ; bomal§ tooHten bie befferen 2lrifto!ratcnl^äufer barau§ ein geredetes S3unbe§*

fljftem mad^en, bie beutegierigen 5)3ubli!onen mad^ten aber rafi^ brutal be^errfd^te, auS»

äufaugenbe SJogteilanbe barau§. — S)ie 9Jlonroebo!trin, 1823 gegen bie l^eitige Sllliana

erlaffen, meiere ©banien feinen .ffolonialbefi^ in 5lmeri!a retten mottle, ging nur bal^in,

europäifd^e Eingriffe in unabl^ängige amerüanifd^e Staoten nic^t ju bulben, berf^jrad^

aber ^fiid^teingriff in bie euro:bäif(|en Kolonien unb SDebenben^en ber neuen 3Belt unb
in bie euro:bäif(i)en S^ragen. ^e^t ift bie ßofung: ganj 2lmerifa für bie Slmerüaner

refb. für bie SJereinigten Staaten unb ©inmifd^ung berfelben in atte SSermidfelungen

©urobag, 3lfrifa§, 5luftralien§ unb Wfiene.

SJie 5[Rad^t unb bie ©rö^e ber Union, ber 9leidl)tum berfelben erflären,_ bie ber*

önberte Stettung. 5S)a8 riefenl^afte 2öadl)Stum unb ber nationale Stolj, ber Überfd^u^

an Energie, an :bolitifd§er unb toirtfd^aftlid^er f^älligleit erflären bie SSetretung ber

f&ai)n, auf ber bag «Sd^u^gottf^ftem , bie SLruftS, bie 6roberung§^)oliti! ebenfo mie ba§

5ßarteitreiben , bie SJli^ftänbe be§ S}erfaffung§leben§ , bie @efal§ren für bie politifd§e

greilieit liegen. 3luf biefer SSa'^n nationalen ^^ortfdlirittS ringen ätoei @eifte§rid§tungen

miteinanber: ber ölte politifd^*morolifd§e 3tbeali§mu§ ber SBegrünber ber Union, toie

er l^eute nod§ toeit berbrcitet, bor ollem in ben alten 5teuenglanbftaaten lebt unb 3. 33.

in üloofebelt fid§ repräfentiert, unb ber äöuc^ergeift ber ©elbmod^er, ber nur ben momcn*
tauen ©etoinn lennt, rüdffi(^t8lo§ unb ffrubelloS otte ©runbfä^c |)rei§giebt, toenn

5Jtittionen ju fammeln finb. @r fd^uf bo§ S3euteft)ftem in ber Slmterbergebung , bie

SBo^lbefte^ungen (1888 6 «ölitt. 3)ott. Soften für bie ^präfibententool^l), bie ßrloufung

ber |)olitif(f)en ^Parteien (SEamonn^^tt in ^Jleto^orf), er ftanb 5patl)e bei bem Sd^u^*

ft)ftcm bon 1890 an; er toirb überftürjt toeiter auf Eroberungen unb 5lnnejionen bringen;

er entrecl)tet bie ^teger, er fül^rt ba§ @efd§äft§leben in immer neue größere ^ifen
l^inein ; er berfud^t bie greife fiinftlid^ ju lieben unb ju fen!cn ju ©unften einer fleinen

SJlinoritöt. — S)ie gro^e f^roge ber 3ulunft ift, ob bie ®elbmod£)er ober bie onftänbigen

auf bie 3u?unft fel§enben ßeute bie Dber^onb bel^olten. 2)abon toirb eS aud^ obWngen,
ob ber ©d^u^jott toieber auf ein bernünftigeS '^a% ermäßigt, einem bittigen l^onbelS*

|)olitifd§en 33er^ältni8 p onberen ©tooten toeid^en toirb. S)obon toirb eS toeiter obliöngen,

ob bie (Sroberunggpolitil unb ber 3^mberiali§mu§ ^u einer forru|)ten Dligordiie ber

Äobitolmognoten ober gor jur S)e§|)otie fü^rt, ob mit toeiterer fid§ überftürjenber
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(5roBerung§poUti! gro^e Äriege unb bic bon 3llejanber bon |)umbolbt f(i)on bei ber

Slnnejion bon 'i^aib TOejifo <)ro|)]^e3eite 3ei;i^eiBung ber Union !ommen »erben. S)ie

Sfbee einer SBelt^onbeläl^errfc^aft, bie einft Spanien, bann granfreid^ unb ©nglanb Be*

feelte, ju großen Sl^aten, aber auä) ju fal|(f)er ungeredjter ^olitif loäit, ift bie neue

fjata 3}lorgona, ttetd^e je^t bie ^i)an!eetoett btenbet, beraujdit unb berfü^rt. SBenn bie

S)inge fo toeiter treiben, |o ift bie S^it nic^t fern, ba bie äöettl^errjc^aftäfömpfe,

cinfienS im Slltertunt unb 9)littelalter an ben ^ittetmeergeftaben , bon 1500—1815
in ber 3ltlanti§ au8geyo($ten, im ©titten Djcan, ben bic Union für il^re S)omäne

anfielt, atoijd^en i'^r unb ben übrigen ©roBmdd^ten entjd^ieben toerben muffen. S)eutfd|*

lanb toirb an biefen kämpfen toeniger beteiligt fein aU ©nglanb, ütu^lanb, 5ranfrei(^,

©l^ina unb Sfapan.

3ll§ diarafteriftild) berbient ^ier nod§ angemerlt su toerben, ba^ jotoo'^t ber am
beSpotifc^ften , toie ber am bemofratijc^ften regierte ®roMt<iat europäifd^er 9iaffc bem
l§öc§ften ©(^u^3ott unb ber aggreffibften 6roberung§|)oUtii l)utbigt. 2)ie reipubtifanijc^c

S)emofratie toie ber 5lbjoIuti§mu§ münben in bie gleid^en Söege ein.

267. S)ie neuere Jpo(^f d§u^3on|)oUtif Sran!reid§§. ©onj im ©egenja^

gu ben jtoei jugenblid) toac^fenben agrarifc^en 9iiefenrei(^en fte^t i^xantxtiä) mit feiner

ölten Kultur, feinen alten ©etoerben, feiner ftabilen Sebölferung. Unb boi^ ma(i)t e§

in ber 9tücife|r jum ^oc^jd^u^äott bon 1885 an ben beiben faft ben 9lang ftreitig.

Sin rei(^e§ Sanb ber Kleinbürger unb Kleinbauern toirb e§ bod^ feit 1815 bei

toed^felnbcr Stegierunggform ftet§ pluto!ratifd§ im S^nterejfe ber ©ro^grunbbefi^er, @ro^=

fabrüanten unb ®roPan!ier§ regiert. j£)ie alte merfantiliftifd^e ^oliti! toirb bon

9ta|joleon I. unb ben beiben folgenben 9legierungen überboten; erft 5flapoleon§ III.

S)iftotur bringt eine ^ilberung be§ @t)ftem§ (@. 614), aber in ber 5Jle^rja^l ber

ma^gebenben ^erfonen nic^t eine Slnberung ber f(^u|äöltnerifc^en Überzeugungen. S)ie

äöorte £^icr§ bon 1851 gegen bie internationale 3lrbeit§teilung bleiben unoergeffen:

mit unferm Söein, unferer ©eibe, unjeren SujuStoaren fönnen toir nid^t gegen bie eng<

lijc^en Stiefen Ko^le, (jijen, SSaumtoolte auffommen; bie Statur be§ ßanbeä forbere gleich*

mäßige 3lu§bilbung atter @rtoerb§ätoeige; ber f^reil^anbel, ber attcS bem 3iif<itt über*

laffen toolle, meinte er, fei eine Seleibigung ber ©ebanfen ®otte§.

©d§on in ben 60er ^af)xtn öatte man bei jeber !leinen ©todung nad^ bem ©d^u^=

30H gerufen, ^aä) bem Kriege bon 1870—1871 machte bie Steigerung ber ©taatS*

fd^ulb eine ^oUn'i^ö^nn^ nötig. Stl^ierS toar ^räfibent unb ber fd^u^jöttnerifc^e 5ßaum«

tooüfpinner 5pou^er=Quertier fein ^inonjminifter ; er liatte 33i8marcf in ^tanffurt bic

etoige ^eiftbegünftigung S)eutjd§lanbg in fjranfreid^, ftatt eines bieljä'^rigen |)anbelö*

bertragS borgefd^lagen , toeil ber le^tere bie fofortige @rl§ö!^ung ber ©d^nijöHe t)inbere,

bie etoige 3Jleiftbegünftigung aber nidt)t.

S)ie ©efe^eSenttoürfe bon 1871 hielten auf l^o^e Sio'^ftoffaöße, fom|)enfatorifd^e 3ölle

für Sestiltoaren, 3lu§fni^räölle , eine fd^u^jöllnerifd^c 2Jlarinc|»oliti!; fie tourben in ber

^auptfacEic im Parlament burc^gefe^t, fd^eiterten aber on bem 3Biber|prud§ ber SöertragS«

ftaaten 1873—1875. Um fo me^r pflegte man bie inbireften 3lu8fu'^rprämien, bie red§tlid§

nod^ beftanben, bic admission temporaire bon frembcn ütol^ftoffen (bie ©d^einc bafür

tourben gc'^anbelt unb miPraud^t). S^ierS toar 1873 gefatten. Unter ber '^räfibent«

fd^aft bon ^ac ^Jta'^on (1873—1879) liatte bie 9legierung feinen feft auägefprod^enen

©tanbpunft. ^an mad^te giu^lanb 1874, Spanien 1877 '§anbelSpolitt|d§e Konäeffionen,

fud^te bie SJerträge mit ben anberen Staaten ju berlöngern, bereitete enblid^ 1877—1879
einen neuen Sarif bor, ber nur mäßige Sr^öl^ungcn ^otte. Cber^anbelärat unb ßorpS

legi§latif toaren nod§ für bic ^^ortfc^ung be§ ^anbel§bertrag§ft)ftcmä. Unb toenn bann
1879—1881 bie f(^u^5öllnerijd^e Stimmung toud§§, bie KammerJommiffion biete toid^tigc

3ottpofitionen toeit über ben 9iegierung§tarif erpl^te, fo tou^tc ber ^Rinifter Sirarb

bod^ eine Majorität bon Agrariern unb greil^änblem gegen bic getoerblid^en Sd^u^jöttner

ju bereinigen. 2)aS 3ollgefe^ bom 7. 5Jlai 1881 l^at einen ©encraltarif für bie Staaten

o^ne SSertrag, ber 24 '^lo lö'^er im S)urd§fdt)nitt ift aU ber biSl^erige SJertraggtarif. 2)er

neue SJertragStarif cntl^ält nur geringe ßrl^öl^ungen. 3>wtmcr l^at er in ben toii^tigften
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@ett)erl6e= unb ßiienaöllen meift aiemlid^ f)'ö^nt ©ö^c ol§ ber beutjd§e Slaxtf bon 1879. 2lbex

bie 9{o{)ftoffc für bie S^nbuftrie unb bie SebenSmittel blieben im ganzen frei, nur ^itf)

unb Trauben toaren belegt, SCßertjötte faft gana berbannt. S)a8 @efe^ bom 29. i^anuar 1881

liatte freiließ bem notionalen äßunfd^e auf ©d§iff8bau= unb ©dfeiffal^rtSljräinien nod^^

gegeben, unb biete umftrittene ^punlte, tote JBiel^ unb betreibe, ülo^äurfer toaren au§ bem
SJertragStarif, über ben man aEein mit ben anberen ©taaten öerl^anbelte, auSgefd^altet,

um bie ©(^u^jöttner ju berul)igen. 2lber im ganzen toar bie 6r|altung be§ 9la^3oleoni*

fd^en ©t)ftem§ junäd^ft gelungen. Unb eine neue Äette öon SJleiftbegünftigungg* unb
Sarifüer trägen mit Säelgien, Italien, ^Portugal, ©(^toeben, ^ilortoegen, ^panun, ©d^tocij

unb Öfter reid§ !nü|)fte fid) an ba§ ^oögefe^- ©nglonb bel^ielt feine SJleiftbegünftigung

burdt) ein befonbereS frangöfifdfieg @efe^, £eutfd^Ianb burd§ ben 3^rieben§bertrag bon 1871.

@§ toar ein 5piQrrl§u8fieg getoefen. 3)ie alute Ärife bon 1882, bie 2)e:breffion bi§

1890 fteigerte bie ©c^u^aoüagitation , Sanbtoirtfd^aft unb ©ro^inbuftrie berbünbeten

fic^ ; bie 2Beinbauer toaren burd§ bie 9teb(au8 au8 greitiänblern ©{^u^jöÜner getoorben.

2)ie Kammern festen 1884 bie ©r^ö^ung ber SutferjöHe unb bie 3wrferau§ful§r:b^ämien,

1885 bie ber Söeiäenäötte auf 3 i^rc§., 1887 ouf 5 i^rcS., fotoie analoge Steigerung ber

SSietiaötte burd). 5Jlit StQ^^ien ^o.m. eö 1888 äu einem erbitterten 3ott!rieg. Stirarb

trat ab. Söefeitigung be8 ganzen S5ertrag8ft)ftem§ , ^erftettung eineS ^Jiajimal« unb
93Unimalta rif§ tourbe 1890— 1892 bie Sofung. S)ie 3fntereffenten belamen bie ganje

gfrage in bie |)anb, bie ^Regierung lie^ fi^ fc^ieben, trat il^re ütoHe bem SBorfi^enben

ber Äammerfommiffion 5Jteline ab. S)er (Senat überbot nod) bie Äammer an ©c§u^»

joüerl^ö^ungen.

2;a§ franabfifd^e ^o^gefe^ bom 11. i^anuar 1892 l^at einen 5)lajimaltarif für

bie ©tauten ol)ne, einen 5!Jlinimaltarif für bie mit .^anbelSabfommen ; im legieren feitlen

toie im bi§]§erigen SSertragStarif biete ©ö^e, um für fie boEfte g^eil^eit ju toal^ren;

feine ^anbetSberträge foEten me|r gefd^toffen toerben, fonbern nur Slbfommen über

Slnnal^me ober 2lbte|nung beg 9Jtinimaltarif§. 2)er te^tere toar ettoa 40, ber SJtajimats

tarif 60*^/o gegen bigl^er erl^öl^t. ©etoiffe Stol^ftoffe blieben frei; bie agrarifd^en 3btte

toaren fe^r ftar! erl^bl^t unb tourben balb toeiter tieraufgefd^raubt , 3. 33. äöeiaen 1894
auf 7 5i"c§., bie SBeinjötte 1898. .^ö!§ere 33etegung au^ereuro^difd^er Söaren, bie au&

euro|)äifd§en Säubern lommen, euro^jäifd^er, bie nid^t au§ bem Urft)rung§tanb kommen,

ift borgefetien, ebenfo @rp|ungen unb S5erbote für 3oEfnege. S)ie Sinbejiel^ung

SltgerienS ift 1867 begonnen, 1884 au8gef)jro(|en , 1892 boEenbet toorben; 1887 ]§at

man 3fnbod§ina, burd^ bag ®efe^ bon 1892 eine Slnjatit anberer Äotonien affimitiert;

b. t). franjöfifd^e Sßaren gelten bort joEfrei ein, frembe ^al^Ien bort bie ftanabfifc^en

3öEe; eiujetne Äotoniatprobufte biefer affimitierten Kolonien aber jal^ten in fji^anfreid^

im i^inan^intereffe l^o'^e, anbere bie tiatben 3ötte be§ 2Jttnimattarif8. S)er 3toedC ift

eine teittoeife äöieberl^erfteEung be§ atten Äotoniatf^ftemS , SSebor^ugung be§ ^Jtutter*

tanbeg in ben Äotonien unb umgefel^rt. 3tbei neue @d^iffot)rt8gefe^e (1893 unb 1902),

bie beffer alg 1881 ben ©c^ipbau unb bie i^al^rten ber franaöfifc^en SJtarine förbern

foEen, ergänzten biefeS |)od)fd^u|äoEf^ftem.

®agfctbe t)at getoi^ ben franjöfifd^en Slu^enl^anbet nid^t bernid^tet, aber il§n aud^

nic^t gehoben. S)ie ^abrüatenauS* unb einful^r btieb 1892—1901 gegen bie neun SJor»

jal^re faft ftabit; bie ©inful^r bon 9tal^rung§mittetn natim burdfifdinitttid^ bon jäl^rtid^

1504 (1883—1891) auf 1045 «miE. ^xci. (1892—1901) ab; babei fiel ber SBeiaenpreiS

nod§ bon 18,26 auf 16,36 grc§., nod^ met)r fielen bie i^leifd£)= unb SSutterpreife ; ber

©ctreibefonfum unb bie @etreibet)robuftion nal^men ju. £)ie °Jnbuftrie btieb big 1898

faft ftabit, natim bann nur toenig an ber auffteigenben SBettl^od^fonjunttur teil. S)ie

l^ol^en SBeiaeuäöEe toerben burd^ bie freie ©infu^r au8 5llgier ettoa§ lorrigiert. S)ie

3oEabfommen mit ben ^^lac^barn toaren nid^t tei^t. SDer 3oEIrieg mit 3»tolien bauerte

für bie ©d^iffa^rt bis 1896, für ben äBarenberfel^r bi§ 1898, ber ^oEfrieg mit ber

©d^toeij bon 1892—1895. SBeibe fd^lugen ber franjöfifd^en S8otfgtoirtfd§aft tiefe äöunben,

fteigerten ben bauernben S^erfel^r biefer ßänber mit il^ren anberen 5tad§barn. 2)a8 btofee

3lnerbieten eines unabänbertid§en SJlinimattarifg jeigte fid^ babei, toie bei ben SJerl^anb*
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lungen mit ben anbeten ©taaten alg ein unmöglid^er Söeg; man mu^te bcn Sarif

nad^ttöglid^ immer mieber mobift^ieten.

^an fiat gejagt, ba§ ©Aftern öon 1892 ^dbt ^ranfrcid^ feine glänjenbe 6nt=

ioidtetung, oÖer eine tul^ige ßrl^altung feiner Sanbtoirtfd^aft unb Sfnbuftrie geBrai^t, e§

entjfred^e feiner SSeöölferungSftagnation, feinem 9lentnergeift , ber geringen S^nitiatiöe

feiner Äaufteute unb SfnbuftrieKen. Slber biefe§ f(^önc unb gro^e Sanb ^at fid^ ju

gleid^er 3"t in Sltgier unb SuniS ein ^toeiteg 5tanfreic§ gefc^affen tion 0,89 ^itt.

Ouabratfilometer unb 6,9 3JliIt. ©eelen, bie Balb ju 20—30 antoadifen merben,

unb baneben ein gro|e§ ÄoloniaIreid§ mit über 9 WiU. qkm unb 52,6 3Jlitt.

©eelen. f^ranfreid§ fann rid^tig regiert nod§ einer großen 3u!unft entgegen gelten.

2lber nid§t mit ben alle paar 3Jlonate med^felnben ^inifterien, bie ftet§ öon l^eute auf

morgen ba§ 3wffl^Tnettf'^tt'inben ber ftü^enben ^Jlajorität fürd^ten muffen, unb nidEit,

toenn engl^er^ige SSaummoEfpinner, 3wäerfabrifanten unb anbere ^ntereffenten , bie

mel^r an i|ren ©etbbeutel ah an ha% S5aterlanb, mel^r an bie l^eutigen Äurfe al§ an
bie 3ufunft ber SSoIfStDirtfd^aft beulen, bie 3olt« unb ^anbelSgefe^gebung machen, ^n
3fiu^Ianb§ unb ^fiorbamerüog neuefter ^anbelSpolitif ift ein brutaler, aber boc^ ein

großer ©til, in ber fran^öfifi^en Äolonial^oütif ift finge ßül^n'^eit; feine ^anbeI§poIitif

aber feit 1888 ift fleinlid§ unb furjfid^tig, nid^t fotoo^l wegen feiner !^ot|en Slgrarjötte,

alg teegen be§ ^errfc^enben ©eifteg ber Äammermajorität , toegen il^reS 9lic^tt)erftdnb=

niffeS ber heutigen Söelttoirtfd^oft. ©emeinfameä 9)orgel§en mit anberen gegen bie SJer*

einigten Staaten ^ätte 3. 33. bie 5)tac ßinIe^«SBitt abgeroenbet; f^ranfreid^ toagte c§

nidf)t, Vffte auf einige fteine ©onberöorteile für fid^. 3^er fd^öbüd^e 3oIlfrieg gegen bie

©d^meia entftanb toefentlid^ (iu§ tprid^tem S)eutf(^en'^aB ; man mottte ber ©d^toeij nid^t§

fonjebieren, tDa§ auc^ S)eutfdf)Ionb ju @ute fomme. 2)ie gan^e ^^urd^t öor neuen

^anbel§üerträgen 1890—1892 entfprong toefentlidE) bem ärger, ba^ auS ben neuen

Verträgen, toie au§ benen bon 1881—1883, S)eutfd§lanb aud§ tuieber SJorteil ^iel^e

auT (SJrunb ber etoigen 2Rciftbegünftigung. ^it fold^en ®efül§I§[timmungen mad^t man
feine gro^e unb gefunbe ^^olitif.

268. S)ie neuere «^anbelg^) olitif Mitteleuropas, ^auptf äd^Iid^

3)eutfcf)lanb§. S)ie bisher betrad^teten Staaten maren nie ganj jum f^rei^nbel

befel^rt getoefen; öon ben atoei agrarifd^en 9iiefenreic^en fann man fagen, e§ fei natürlid§,

ba§ fte eine ^^nbuftrie l^aben toottten; öon f^ranfreid^, ba^ e§ ai§ ftabiter ©taat fid§

äl^nlid^ toie einft ba§ .g)oIlanb beS 18. 3fa^r]^unbert§ ben ©c^u|jötten pgetoanbt l^obe.

3lber aud^ bie meiften übrigen europäifc^en Staaten mad^ten bie Umfel^r megr ober

weniger mit. g^^eilic^ toenn ba§ öon moberner Sed^nif nod^ faum berül^rte, öon fremben

5Jlanufaften unb frembem ^anbel be^errfd^te ©ponien 1877 ju ^o"^em ©(^u^joH unb öon
allen ©taaten juerft p einem ^J^ajimat* unb 5)tinimaltarif überging, toenn ba§ junge

.ßönigreid^ Siumänien feine freii^önbtertfi^e ßpod^e, bie jugleid^ bie 3eit feiner 5lbt)ängigfeit

unb 9lu§beutung burc^ ßnglonb unb C>fterreid§ toar, 1886 burd§ einen ©d^u^joEtarif

unb 3ottf'cieg mit £)fterrei(| beenbigte unb 1891 feine 3öEe toeiter er^öl^te ,— fo toaren

ba§ nur ©^m:^_tome ber Unbefriebigtl^eit rein agrarifd^er 3uftönbe. 3lber aud^ i^tatien,

bie ©d^toeij, Cfterreid^^Ungarn , bann ©d^toeben, 9lortoegen unb Belgien fd^ritten jur

Umfefir. Unb ^oEanb unb 2)änemarf fonnten al§ fleine ©ee^ unb 3ö3ifd^enftanbel8*

ftaaten natürlid§ am toenigften im felbftönbigen ©d^u^joE eine 9lettung i^rer fdf)toierigen

Sage finben ; baju toaren fte ^u ftein ; unb ben 3oEanfd^Iu^ an größere ©taaten ^inberte

aunädf)ft bie politifd^e (5iferfudf)t.

a. i5ür ba§ agrarifc^e Sftalien, ba§ ben f^reil^anbet öon 6oöour unb ^piemont

überfommen, erfd^ien au§ ©rünben ber ginonj unb ber S^nbuftrieer^iel^ung fd^on 1870
bi§ 1874 eine fönquete angezeigt, bie prüfte, ob ber f^rei|anbel eigentlid^ ettoa§ tauge;

30. 3!Jiai 1878 folgte ber neue ettoag l^öl^ere SLarif, ber jugleid^ bie meiften gemi§«

brandeten Söert= in ®etoid^t§aöEe öertoanbelte; 1887 eine @nquete unb 1887 (4. Sfuli)

ein ftarf erpf)ter @eneraIäoEtarif, ber ben ^anbelSfrieg mit f^ranfreic^ erjeugte. ©citl^er

^t bag Sanb ba§ '^a^ inbuftrieEen 9luff(i)tounge§ !§auptfäd§Iid§ in feiner ©etoebe*

inbuftrie erlebt, bie t^m oline ^o^Ien= unb 6ifenf(|ö^e möglich ift.
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© ft e r r e i d§ = U n g a r n l§at ftd^, aU feine Bcjonbere bifferentteüe Säegünftigang in

S)eutfd§Ianb (1854—1865) bnrd) bie toeftenropäifd^en 5Jlei[t6egünftigung§öerträge be§

3oHtiemn§ in bie 33rüd§e ging, burd^ feine ^anbeläöerträge 1865—1869 ül6erftürät

ber 2freil^anbel§beh3egung ongef^toffen. 3)a§ ©etreibeej^JortBebürinig Ungaxnä unb ber

boxtige lanbtoirtfc§oftlid§e Sluffd^toung brängten baju. 2)ie ftade allgemeine ßrmä^igung
ber 3^nbuftrie3ÖlIe Brachte 1867—1875 bie Sßexnic^tung öieler tücfftänbigex getoexBIid^ex

Untexne'^ntungen , bie fxeilid^ äugleic^ aufxüttelnb »ixfte, aum ted§nijd)en f^foxtjc^xitt,

px (Specialifierung lE|infül§xte. S)iefe SSorgänge unb bie ßxifiS bon 1873 an exäeugten

aBex äugleid^ ben ]§anbet§|)olitifd^en Umfc^Iag. Cftexxeic^ fünbigte fd^on 1876 bie .^anbelg-

bextxäge; ba§ ^oHgefe^ öom 27. ^uni 1878 n^W 37 3lxtifel, ^auptjäd^lid^ @arne
unb ©eloeBe, erl^eHid^ unb aUe um 15% buxc^ bie ©olbäottaatilung, bxol)te ben nid^t:^

meiftöegünftigten Staaten mit lO^lo 3uj(^Iag; bie Ungaxn touxben au§ gxeiliänblein

mel)x unb me'^r agxaxijdfie ©(^u^jöttnex, bod) festen fie bieSmal nod) feine ©etreibe-

unb ^e'^IaöÜe gegen ben fonfuxriexenben Often buxdE). S)ieje öftexxeid^ifc^e autonome
3lftion tnax ba§ ©ignal für eine ftaxfe l^anbeI§^oliti|d§e SJexftimmung ätoifd^en Öftexxeid^

unb S)eut|c£)lonb, bie bon 1876—1890 bauerte, oft bem 3ottfi"ieö "ife ^ax; ex mürbe
nux fümmerlid^ burd§ ftete SSerlöngerung ber 5)leiftl6egünftigung öermieben. @§ fel^lte

infolge ber fcfiu^jöttnerifd) mac^fenben ©treitluft in 33erlin unb SBien bag S5erftänbni§

unb bie t^ö^igfeit, bie im ganzen bod§ fteinen S)ifferenjen burd§ einen bißigen SSergleid^,

ober toa§ bamal§ nod§ leichter aU l§eute möglid^ toar, buxi^ eine Zollunion ju übex»

bxürfen. S)ex beutfd^e Saxif öon 1879 touxbe füx Öftexxeid^ bex Slnla^ äu bem öiel

l§ö'§exen Staxif bon 1882 mit feinen S5ie'§- unb ©etreibeäötten, mit feinex Slbfic^t, aEen
|)aml6uxg*Öftexxeid^ifd)en .^anbel naä) ^^iume unb Srieft ju berlegen. Unb al§ ®eutf(^=

lonb mit einigen ßrl^öl^ungen folgte, fom e§ jum öfterreic^ifc^en ^arif öon 1887, ber

moit über ba§ 5Jta§ be§ öon ben beteiligten felbft ©eforberten ^inau^ging, öon ben

Ungorn tool^I nur al§ öorüberge^enber (5d§re(ifd)u^ gegen 2)eutfd^Ianb,,get)Iant mar.

5ine ograrifc^en unb inbuftriellen 5probu!te toaren ftarl erl^ö'^t. i)icfen Übertreibungen

tourbe burd) ben S)eaemberöertrag mit Deutfd^Ianb 1891 ein Qkl gefegt; ba biefer

SJertrag aber im ganzen an bem ©tiftem nid^t attjuöiel änberte, er |auptfäc£)Iid^ nur
toeitere @rl)öl§ungen 16i§ 1903 öerbot, fo blieb ber überf)0]§e f^ecialifierte, alte§ fd^ü^enbe

Sarif Big ^eute beftel^en, erzeugte tool)l eine ftaxfe inbuftxieHe ©xünbung, abtx auc^

3oß!xiege unb ©^jonnung mit ben öftlid^en 9lod^baxn, auf bexen |)anbel unb löexfoxgung

bag 9leidb befonbexg angemiefen ift. 33ei bex l^eutigen SSoxbexeitung neuer SJextxäge

(1900—1903) ift man in Ungaxn unb Dftexxeid^ fd^u^jöttnexifd^ex alg je. Unb bie

beiben ftaatgxed^tlid^ felbftänbigen |)älften beg 3fleic§eg ftel^en fict) feinbtid^ gegenübex;

Ungaxn »iE fel^x l§o|e ^grax^öHe, bie ben ^anbetgöextxag mit 9lumänien unmöglich

ma^en, unb bexen SSelaftung faft nux Öftexxeid^, nid^t Ungaxn txifft; £)ftexxeid§ roitt

feine neue S^nbuftxie auc^ fünftig burd§ f)o1)t Stubufixiejötte fd£)ü^en, aUx Ungarn fud§t

ben 3Jerbraud) öfterreicl)ifd^er gabrifate in Ungarn inbire!t tro^ ber 3ottein^eit p
llinbern, toeil eg felbft eine ungarifc^e Sfnbuftrie fd^affen toiH.

S)ie üeine ©dimei^ lom mit il)rer enttoicEelten ^^nbuftrie unb i^ren minimalen

Soßen öon 1851 burd§ bie 3oßf^fteme il^rex 9lad)baxn in eine xec^t ^jeinüd^e Sage,

big eg i^x gelang, erft mit ©axbinien 1851, bann mit g^xanlxeid§ 1865, mit Italien

unb Öftexxeid^ 1868, mit S)eutfc§Ianb 1869 libexale .^anbelgöextxäge abaufc^lie^en. ßin

günftigex Söeßenfd^Iag bex euxo^äifc^en ^anbelg^otitif ^tte bex ©dfitoeiä fo ein Sxeib^

folä äugefül^xt, bag fie fxo^ toar, 1868—1869 auf bem Stxorfnen au feigen (f5rte^).

S^ag folgenbe Sol^rjel^nt öexkngte l§öl)exe (äinnal^men; ein ex^ö^tex Sarifentmuxf , bex

noc§ nid^t @efe^ toar, tourbe 1878—1882 jux ©xneuexung bex S^erträge, bie unenbtid^

öiel ©d^wierig!eiten mad^ten, benu^t. S5on 1882—1887 bouerte bie SSetoegung, bie

auf toefentlid^e 3oßerl§ö:^ung für ßebengmittel, f8ie^
,

getoerblid^e ©raeugniffe, ^aupt=

fäciglid^ aber barauf geridf)tet toar, burd^ bie ©r^öl^ungen unb bie bamit möglichen .ßon*

aeffionen au guten SSerträgen a« fommen: ber Starif öom 16. Deaember 1887 exmög^

titf;te abtx nur 35erlängerungen ber SJerträge big 1892. gür bie toid^tigen neuen

SSerträge öon 1891— 1893 tourbe ber 2arif nod^malg toefentlid^ n^ö^t (10. 9I|)rU 1891),
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oötDol^I bie ©infid^tigen flar folgen, ba§ bie großen jd^ioeiienfc^en ^nbuftrien feinen

<Sc§u^ Brauchen, bie SlgraraöÖe ba§ SeBen öerteuetn, nut gro|e Sdnber l^eute bernünftige

©d§u^3oII|)oIiti! treiben fönnen. 3116er bie Sauern unb ^anbtoerler forberten bie <B^u^'

jötte, unb bie Ilugen ßenfer ber fc^toeijerild^en 5politif benu^ten ben „Sru^^ unb

^egationgtarif" gefd^irft bei ben SSer'^anblungen mit bem 3lu§Ianb. 2)eutfd6Ianb mufete

toegen bicfe§ Sarifä öon 1892 an öiel l^öl^ere i^'öUt int ©urd^jd^nitt in ber ©d^toei^

bejal^len al§ öorl^er, mit i^ran!reid§ entftanb burd^ benjelben ber fd^on ertoäl^nte Qoti'

frieg 1892—1895. S)ie beutjd^^f(^tDeijeri|d£)e 2lu§= unb Sinful^r ift tro^bem geftiegen;

fie betrug 1885 286, 1890 353, 1895 363, 1900 462 «Uliü. «Ulf. ^JläBige Soll*

erl^öliungen toie bie jditoeijerifd^en bon 1887—1892 übertoinbet eben bie ^rait, bie in

ber toirtjd^aftlic^en (änttoicfelung an fid^ liegt.

3fn 6d§toeben tourben bie jal^lreic^en 3lu§= unb @inful§rb erböte 1824 tierringert

unb äugteid^ bie ^ottbolitifd^e 3Ser|d|melaung mit ^flortoegen angebal^nt; 1817—1858
ging man jum i^reil^anbel über; 1879—1880 erl^öl^te man bie ^inan^^öUt, 1888 lamen
bie agrarif(^en unb getoerblid^en ©d^u^äötte; ein l^arter Äam|)f bor attem ber Sauern
gegen bie freie .!panbet§^oIitif f)at ben UmfdEitoung l^erbeigefül^rt ; nur nod^ getoiffc

.^anbelgfreife unb 9lrbeiter öertreten ben fjrei^onbel. Belgien ift feiner ©röBe unb
Sage nad^ auf freien Sertel^r angetoiefen; feine alte Sfnbuftrieenttoicfelung erteid^terte

il^m ben Übergang ju einer liberalen |)anbelS|)oati! 1851—1861, bie 1870-1881
boEenbet tourbe. S)er Sorif bom 8. SJlai 1881 toar aber fd§on gegen 1861 erl^ö^t,

1887 fam mit ben ultramontanen SJliniftern ein agrarifd^nnbuftrieller ©d^u^tarif, ber

aber immer nur ^öüe bon 10—15 "/o, berein^elt bi§ 20*^/0 brad^te.

Söic^tiger für ba§ attgemeine S^ntereffe ift bie Serönberung in ber ^anbelsboUti!
ber beiben fpecififd^en g'^ei^anbelSlänber Seutfd^Ianb unb ©ngtanb. Söir bleiben äunöd^ft

beim erften ftel^en.

b. 3ßir fallen oben, ba^ bie |)intoenbung beg neuen beutfd^en 9lcid^e§ jum
Sreil^anbel ebenfo fel§r ^jotitifd^en al8 toirtfd^aftlid^en Urfad^en ju banfen mar. S3i§mard£

regierte 1867— 1876 mit ben Siberolen gegen bie Ultramontanen unb bie Äonferbatiben.

©eine finanaieüen @e]§ülfen ftanben nit^t boll auf ber ^öl^e ; bie Seiter ber 9leid§§s unb
ber )jreu^ifdl)en ^^inanaen bertrauten 1867— 1877 ju fel^r auf bie guten 3^a!^re, feine

er!^eblid§e 9ieform unb (Sinnal^mefteigerung fanb ftatt. S)ie Überfül^rung ber fraujöfifd^en

SJtiHiarben^Äontribution nad§ 2)eutf^lanb tourbe ungefd^idEt gemacht, fteigerte bie Über«

f^efutation 1871—1873 unb bie Ärife bon 1873. 5Die lange nun folgenbe 2)epreffion

überfd^toemmte S)eutfd§lanb mit fremben, l^au|jtfäd§lid^ englifd^en äöaren; bie ©rl^öl^ung

ber ©ifenbal^nfrad^ten bon 20 "/o unmittelbar nac^ 2tu§brud§ ber Ärife toar ein ebenfo

großer gel^ler toie bie |)erabfe|ung ber gifenaöHe bon 1873— 1877. S)ie frei^änblerifd^e

3fteid§8tag§maiorität mar unfäl^ig, hk mirtfd^aftlid^e Sage rid^tig au beurteilen.

S)ie ©egenmäd^te organifierten fi(^; 1876 entftanb ber gentralberbanb beutfd^er

Snbuftrieller, in bem bie .fc£)u^aöttnerifd^en ©Dinner unb großen ©ifenl^üttentoerfe bor«

l^errfdjjten. S)er 9lücEgang be§ beutfd^en SebenSmittelej^orteg na^ gnglanb unb bie

frcmbe @etreibefonfurrena niad^te einen fteigenben Seil ber 9tittergut§befi^er au ©d£)u^«

aöHnern. S)er Siberali§mu8 mar im ganaen 1873—1880 im 9iücfgang. S)ie 9luf«

faffung bon ben tt)irtfd§aftlic§en 5lufgaben be§ ©taate§ mürbe burd^ bie Erfolge ber

beutfd^en ^Jolitif unb bie SGßanbelung in ber beutfd^en ©taat§toiffenfd^aft eine mefenttid^

anbere. S)a§ 9iationalgefül§l l^atte fid^ gefteigert; man toottte fid^ l^anbelS^olitifd^

bom 5lu§lonbe nid§t me|r aßeS fo gefallen laffen toie in ben Stagen be§ 3ot(berein§.

^n 33i§marc£§ $erfönlid§feit fül^rte bie 33tiBftimmung über bie l^anbeleboUtifd^en

Übergriffe unb SSorftöfee be§ 2lu§lanbe§, Öfterreid§§, Sfranfreic^S, giu^lanbS aunäd^ft aum
SCßunfd^e nad§ getoiffen ^anb^aben ber 9letorfion; atoeimal fd^lug ber 9teidl|§tag einen

©efe^esenttourf über 2lu§gleid^§abgaben fälfd^lid^er Sffieife ab, ebenfo bie Sertagung ber

eifenaoCaufl^ebung (gegen bie freili(^ aud§ bie 3Jlinifter ßorn^jl^aufen unb Sld^enbad^

toaren). S)er ülürftritt S)elbrüdE§ («Ulai 1876), be§ talentbollften Vertreters be§ 5rei=

l^anbel§ in ber 9tegierung, bon feiner ©tellung clU 5|3räfibent be8 9ieic^§omte§ be§

ännern nötigte SiSmordf, fid^ mel^r um bie ^anbete« unb giuana|)olitif au fümmernj
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er liefe g{eid§§fteuer:|)roie!te auffteüen (1877), tierl^anbelte mit SSenniglen üBer fie unb

beffen (Eintritt in bie SHegiening, tt)a§, toenn gelungen, einen Äompromife mit ber alten

SBirtfc^aftSpoIitif Bebeutet l^ätte. Senniglen unb ber gieicfiStag tierfagten (6nbe 1877,

Slnfang 1878), ber ijreufei^die ginanäminifter ßampl^aujen, ebcnfoII§ Sfrei'^änbler , trat

aud) jurütf. SSiSmarcC ging nun mit einem neuen 9leid)§tog, in toeld^em bie Bä)u^*

äöllner jelir tierftärft tooren, energifc^ auf |ein Soppeläiel ber 9leid)§finanä* unb Jarif*

rejorm Io§. 6ine ©nquete über bie Stestil^ unb über bie ßifeninbuftrie jottte ba8

«materiot für ben Umf^mung befctiaffen. 9lod§ im Dftober 1878 erflärte SBiSmarcf,

nur eine (5r{)öl)ung be§ StarifeS werbe neuen S5er^anblungen mit bem 3lu§Ianbe ©rfolg

öerfdiaffen; eine 5Prei§er^öl)ung merbe bei ben geringen 3oÄer'^ö^ungen nid^t eintreten;

aber bag Äonfumentenintereffe bürfe nic§t me^r aHein entfc^eibcn, ba§ 5probuäenten=

intereffe fei tt)icf)tiger. @rft nacE) unb nac§ tourbe SiSmarcE au§ einem SietorfionS* ein

©c^u^äöttner. S)er neue, mit unätoeifell^after 5!Jlö|igung nad^ einem ©ntmurf be§ Central*

öerbanbeS beutfifier S^nbuftrieüer öon einer ©tjeciaüommiffion l^ergeftettte Storifenttourf

nebft 3ottgefe^ gelangte mit 336 gegen 217 (Stimmen jur SSerabfc^iebung.

S)a§ 3ottgefe| öom 15. :3uli 1879 entl^ielt tro^ feiner 5fteigung ^u allgemeiner

3oE^flic^t feine SöHe auf bie gto:^ftoffe S5aumn)Dlle, ?5fla(^§, ^anf, äöoEe, Äol^le, §äute,

nur fe|r geringe ©etreibejöHe (1 Wt für 100 kg Söeiäen unb Sdoggen) unb fel^r mäßige

Sßie:§3ötte, tincn giol^etfenaolt öon 1 mi (toie bi§ 1870); gifenl^albfabrifate japen
2—2,50, gifentoaren 7,50—15 2Jlf. , gjtof^inen 3—8 mi; bie @arne unb ©eWebc

mürben me!§r al§ U^zx fpecialifiert unb in ben feinen ^lummern erp^t, im ganzen

betrugen fie aber nid^t über 15—30°/o, bie ginanjaöHe 30—75"/o be§ SCßerteS; ein

^am|)fäoll)jaragra^l^ gab bie ©rlaubnig ber ©r'^ö^ung bi§ auf§ ^oppzltt bei beutfd^ec

^enad^teiligung. 5Rand^erlei gr^ö^ungen ^atte ber Sarif auc^ in S)eutfd§lanb burc^ bie

feilfc^enben 5parteien erfaliren. Äonferöatiöe unb 3eutrum liatten entfd^ieben; aber im

ganzen l^atte auä) SSennigfen äugeftimmt, ber 2;arif blieb ein mäßiger Sd^u^tarif, toeit

unter bem ber meiften 9iac£)boTftaaten. 2)ie ßrl^öl^ungen 1885 unb 1887 belogen fic^

l^auptfädilid) auf ^^olä unb betreibe (le^tereS auf 3 unb 5 «Ulf. pro 100 kg) , toaren

^nttoorten auf bie öfterreii^ifcl) * ungarif(i)en unb rufftf($en 6rl)öl§ungen , menn bie

offijielten ^IRotiöe M'i aud§ nid^t auSfprad^en.

S)ic greil^änbler unb nod) mel^r ba§ 3lu§lanb Ilagten j^eftig über bie beutfc^c

Sl^erönberung ber |)anbel§politif; fie mar im ganjen bod^ ridfitig. ©ie fid£)erte ber

beutfdf)en ^probultion ben bamat§ bebro'^ten inneren 3Jtarft; fie :^ob bie beutfd^en 3oH*

einnal§men 1877—1890 bon 103 auf 357 «ölill. mt. 3lud^ i^r ©egner ©d^äffle giebt

äu, bafe fie eine gemiffe er^iel^enbe, !ompenfierenbe, frifenmilbernbe 2Bir!ung gehabt ^abt.

3)ie ©etreibe* unb SebenSmittelpreife ftiegen unter ben neuen 3öIIen bi§ 1887 faum,

erft öon ba an ettoaS, aber nic^t ganj um ben 33etrag ber 3öHe. S)ie ^Lonne SCßei^en

foftete 1860—1880 in ^reufeen 325 «01!., 1881—1890 174 (6onrab); bie Sonne

gfioggen 1870—1879 169, 1880—1889 154 mt (3)abe). 35on einer SSerteuerung be§

2eben§ mar alfo nid^t bie 9lebe, fonbern nur tion einer Ileinen (5rmä|igung be§ 5preig*

fturjeS, toie fie für bie Sanbtoirtfd^aft nottoenbig toar. S>er Sarif, toie er 1879 big

1892 befd^a^en toar, tooüte feinen @d^u^ ju fel^r allen 3roeigen ber S^ottStoirtfd^aft

angebeilien laffen. ßinen toefentlid^en 3luffd§toung nalimen 1877—1892 bod) nur bie

großen ^au:ptinbuftrien, bie in S)eutfd)lanb Iftngft enttoicfelt, befonbere SSor^üge liatten.

S)iefe organifierten fid) unter bem 3ottfc£)W^e gu SSereinen unb ÄarteHen, ftärften baburd^

i{)re (Stellung, fingen an 5lu§ful)r|)rcmien an bie 5!Jlitglieber ber 3Serbänbe ju iaf)Un.

3)ie gabri!atenau§ful^r litt 1880—1890 nid^t gerabe unter bem er'^ö^ten Tarife, aber

fie nal)m bodt) audfi nid§t er^eblid^ ju, toefentli^ toeil überaE bie 3oöfdt)ranfen ftiegen

unb S)eutfdf)lanb nidf)t, toie man 1879 tool^l ertoartet l^atte, ben neuen SLarif a«

neuen einfd^neibenben iarifberträgen benu^te. 50tan begnügte fidC), mel^r unb me|r

oi^ne Gegengabe alg meiftbegünftigter (Staat an ben Sariföerträgen anberer (Staaten,

]^au)3tföd^lid^ f5ran!reidE)§ , teil ju nel^men, felbft nur 5!Jieiftbegünftigung8öerträge ober

fold^e^mit Keinen Sariffonaeffionen, g. iß. in ginanajötten iu fd£)liefeen. SSei S3i§martf

nal)m bie ^^leigung, bie 3olli)olitif gana autonom au be^anbeln, au, ebenfo bie, bie
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Sftetorfionen ^auptfäd^üd^ gegen 9lu^(anb unb Öfterreii^ ju fteigern, jie burd^ anbete

unfreunblid^e SJta^tegeln (^Ja^ateang, 3tid^t6elet'§ung ruffijt^er 5pa<)iere Bei ber 9leic^8=

haut) immer l^ärter ^u geftalten. grcilid) gelang iBi8mardf§ ©taat§!unft baöei baS

fd^einbar Unmögliche, nämlid^ tro^ ber fteigenben ^nbel§potiti|d^en 5^abelfti(f)e, bie er

i^en öerfe^te tote fie un§, ben bon 9tu|lanb feit 1887 brol^enben Jhieg aBjUtoenben,

ja in leiblid^en ollgemeinen ^jolitififien SSe^ie^ungen p 9lu|lanb ju Bleiben. S)aäu

Jjroflamierte er feine fül^ne, nad^^er tion ^jlotten ^iladitretern oft toieber^olte Sl^eorie,

ba^ man ftetS bie altgemeinen unb bie ^anbel8^olitifc£)en SBe^ie^ungen ber Staaten

untereinanber gana getrennt Belianbeln muffe. 5Jlur ben größten ©taatSmönnern toirb

®erartige§ öorüBergel^enb in 2lu§nal§mefäKen gelingen, ^üx getoö^nlit^ gel^t aEgemeine

unb ^anbelgpolitif ^anb in ^anb; in ben meiften ^aUtn ^at oud^ ißigmartf

bie |)anbel§|)oliti{ ol§ ^Jlittel ber allgemeinen ^politi! öertoanbt, jene biefer unter»

georbnet.

3in bie legten 10—11 ;^a§re ber SSigmarcEfd^en 9legierung fatten aud^ einige toeiterc

3;]^atfacE)en öon großer '^anbel§politifcf)er S3ebeutung, ^uptfäc^lic§ ber (SrtoerB beutfd^er

Kolonien unb bie gö^berung ber großen beutfd^en S)am^)if(i)iffa!^rtSlinien burd^

ftaatUd^e ©uBöentionen fomie bie 25erftaatlic^ung ber ßifeuBa^nen. 2)ie Beiben

erftcn ^a^regeln l^dngen pfammen; Beibe toaren SlBttienbungen öon feinem frül^eren

©tanbpunfte. S)em ßrtoerB öon Kolonien war er fo lange aBgeneigt, al§ er onnal^m,

bie S)eutfc§en tt)ürben infolge ber liberalen internationalen SSerträge üBeraE, l§au|jtfäd^lid^

in ben englifclieu .Kolonien, mirflii^ gleid§ Be^^anbelt. 5ll§ er immer toieber erfüllt,

ba^ bie ©leid^^^eit me^r nur formeüeS 9ted§t al§ materieEe ©leic^fteltung Bebeute, trat

er für ben ÄolonialertoerB ein. S)ie Unterftü^ung ber S)ampferlinien fottte in erfter

Sinie ber beutfd^en ^oft, bann aud^ bem birelten beutfd^en Sjport, bem ©d§u^ unb
9lnfe|en ber beutfct)en Äaufleute auf ber ganzen @rbe bienen. 33eibe ^Jlaferegeln ent*

f))rangen ber ©inftd^t, ha^ bie großen SBege be§ ^anbelS nid£)t ju Befd^reiten finb,

toenn nidit bie ftaatlic£)e SJtat^t mitliilft, im ^intergrunbe ftel)t. S)ie ©ifenBal^nöer-'

ftaatli(i)ung gieBt ber @efamil)eit bie 2;orift)olitiI in bie ^anh, toeld^e l^eute ein eBenfo

einfdlineibenbeS SJlittel ber Q^örbcrung unb ,g>emmung aller $robuftion§ätoeige ift toic

bie eigentlid^e ^anbel§t)olitif.

SSigmardfg .^anbel§|)olitif ton 1879—1890 toar im ganjen eine nottoenbige

unb l^eilfame SQßenbung. SlBer er Ijatte feit 1885 ju fe^r ben Äam|jfgcbanfen be§ alten

^pflerfantiliämuS in fie ^hineingetragen, unb al§ er abging tn bem SRoment, ba e§ fid^

um eine Erneuerung aÜer |)anbel§berträge lianbelte, l)interlie^ er be§l§alB eine für

S)eutfd§lanb t)einltd^e unb fd^wierige ^anbel§öolitifd^e ßage. Sie meiften ^liadtiBam

»aren üBer S)eutfd^lanb§ .g)anbel§|Joliti! feit Sfo^ien entrüftet, am meiften 9luBlanb,

Dfterreid^ unb f5f^anfreid§. f^ranfreid^ lünbigte für ben 1. fJ^Bruar 1892 atte feine

SSertröge, mefentlid^ au§ «DliMtintmunQ barüBer, ba^ 2)eutfd^lanb auf @runb feiner

ewigen 5QfieiftBegünftigung o^ne ©egengaBe an cäen franjöfifciien SSerträgen mit anberen

Staaten teilnahm. 3lu^ bie anberen Staaten lünbigten unb er^öl^ten il^re 2:arife.

3)eutfd^lanb ftanb öor ber @efal^r, am 1. geBruar 1892 in ben meiften Staaten ^o1)tn

©eneroltarifen ju Begegnen, feine äiemlid^ ftaBile 2lu§fu^r öieHeid^t ju einem großen

Seil gu öerlieren. 3lttertoärt§ im 3lu§lanb ^ie^ eS, bie outonome beutfd^e ^anbelS^olitif

tooHe ol^ne ^öeja^lung an fremben Stifclien miteffen, ba§ muffe aufhören.

2)eutf(i)lanb unter Äaifer äöil^etm IL unb Sa^jriöi entfd^loi fid^ rafd^, mit ber

3oEautonomie äu Bred^en, ün bie Sl^i^e beS euroi)äifc^en .^anbel§öertrag§ft)f'temS ju

treten, fo tt)ie e§ 1860 unb 1881 f^ranfreid^ getl^an, tt)ieber 5!JleiftBegünftigung§öerträge

mit Sarijfonäeffionen unb 2;arifBinbung auf 12 ^a1)xt ju fc^lie^en, junödfift mit

£)fterreid§=Ungarn, ^talieu, ber Sd^toeij unb SSelgien, bann mit SHumönien, Serbien,

Sijanien, äule^t aud§ mit adu^lanb unb ben S5ereinigten Staaten (1891—1894). 9iur

fo toar bem brol^enben allgemeinen euro|)äif(^en ^oÖftieg p Begegnen, toar auS ber

altgemeinen anbauernben gegenfeitigen Sd^u^aottfteigerung, bie aßen internationalen .^anbel

Bebrol^te, l^erauSäufommen. ^m ^intergrunbc ftanb fogar 1890—1891 ber ©ebanfe eineg

mitteleuropäifd^en 3ollöerein§, ber Bei Surften, Staat^mönnern, ^politilern öer«
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fd^iebener mitteleuro^jäifd^er ©taaten bamalS auexft ernftlt(i)er erwogen tourbe, fttfi bann
aber gnnäd§ft al§ unrealtfterbar geigte, fd^on weil alle Staaten bon 1877—1890 fic^

burd^ gegenseitige 3olIftetgerungen öerfeinbet unb erbittert f)atten. S)ie einjetnen Staaten
toaren im Slugenblid ju egoiftifd§»|d§u^3öünerifc§ , um fid£) mel^r ju fongebieren aU
für aWölf 3Jat)re bie S3tnbung ber tt)id)tigften ^ööe u^^ einige gegenseitige mäßige 3ott«

l^erabfe^ungen. S)ag war aber immer f(|on Diel : bie |)od§fIut i)anbel§t)oütijCj§er geinb*

jeligfeit fam gum StiEftanb, bie begonnenen ober brol^enben 3oöf^te9e Würben beseitigt

(für S)eutfd)lanb ]^au:ptfäci)Ii(^ ber jd^limme ruj[tjc^e bon 1893— 1894), bie internationale

2;eilung ber Slrbeit, bie gro^e ßapitalauSWanberung ber reid)cn Staaten tonnte wieber

in 9tu|e anä 3Bert gel)en. 25erträge über gere(ä)te gegenfeitige 6ijenbal^n=, ^I^Bö
©c§iffa|rt8=, SSeterinärpolitif j(^loffen fict) ben ^anbelSöertrögen an.

S)a§ SBerl war aud^ in biefer SSefd^ränfung fein leid^teg. S)ie ejtremen ©d)u^*

^öEner unb 3oÄciutonomiften griffen eS in jebem Sanbe erbittert an; bie f^reil^änbler

begrüBien e§ al§ neue 2lra, Waren aber aüerwärt§ in ber 3Jtinorität. Äaum waren
bie SSerträge gefd^loffen, fo erftärten bie S)eutfdf)en fid§ öon ben Öfterreid^ern, biefe oon
ben S)eutfd§en überöorteilt. S)ie ,g)out)tfonäeffiDn S)eutfc^lanb§ gegenüber feinen

agrarifd^en Äonturrenten War bie ^erabfe|ung ber ©etreibejöEe öon 5 auf 3,50 ^t.
^n Öfterreidj überfd^ä^t, War fie im S)eutfd^en 9tei(^gtag nur möglid^ geworben, weil

Wir 1891 eine 2;euerung l^atten, bie burd§ ^o^t ^^reife aüe Slgrarjötte überhaupt be*

brol^te. Sie Wäre audt) in ber fjfolgegeit nid^t fo ^eftig bon ben SanbWirten angegriffen

toorben, Wenn nidt)t burd^ ^ufättige @rnte* unb 3Beltl§anbel§foniun!turen ber 9loggenprei§

:pro 100 kg 1891—1894 bon 20,4 auf 11,8 ^M. gefatten wäre. S)aburd^ entftanb

in ©eutfdblanb ber 33unb ber Sanbwirte unb bie ^eftigfte agrarifd^e D^bofition gegen bie

Staatsmänner, bie bie SSerträge bon 1891—1894 gefd^loffen liatten. 2öie einftenS

barborifdlie Söölter il^re Könige wegen ©rnteungunft ober ütegenmangel totfd^tugen, fo

toiffen ^eute nod^ euro^äifct)e £)|)pofition§t'arteien ^inifter au§ gleichem ©runbe gu

ftürjen. Sßie Slirarb in granfreid^ fiel, fo mu|te ßapribi, b. 5Jlarfd)ott, b. Söttidtier

ber <jarlamentarifd£)en ^}Jti|gunft ber .^onferbatiben unb SdCju^jöttner Weid^en ; il§re 5tad£|*

fotger fül^rten \iä) mit unfreunblid£)en äöorten gegen bie ^anbelSberträge bon 1891
bis 1894 ein, um bann nadf) wenigen 3^al§ren felbft bodt) Wteber in eine äl^nlid^e

^anbelSbertragSpoliti! einjumünben
;

fie fa'^en balb, ba| bei aller 9leigung, bie agrarif(^en

3oEwünfd)e äu befriebigen, ein ä^nlic^er äöeg wie 1891—1894 in ben ^al§ren 1901

big 1905 3U befd£)reiten fei.

9}lögen bie ^anbelSberträge bon 1891—1894 nid§t in jeber SSegiel^ung bott*

fommen geWefen fein, l^ätte man bietteid^t beffer ben 2arif bor'^er rcbibiert, l^ätte man
für bie SSer^anblungen beffer borbereitet geWefen fein tonnen, im gangen waren fie bod^

eine „rettenbe 2t)at". Unb bie (S^o(^e ber 3>orbereitung ber neuen 35erträge bon 1897

an, bie unter bem ^od^brucE fd§u|3öttnerifd§er ^fntereffenagitation ftattfanb, biefer

faft allein im „wirtfd^aftlicf)en 2luSfd§u§" ba§ Sßort gab, lieB lange eine fidlere

ilare politifd^e Seitung bermiffen. S)aB man an eine mäßige ©rl^öl^ung ber betreibe*

jöHe auf 5—6 Wt badete, war rid^tig; aber ba§ man eine ^enge 9lol)ftoffe im 6nt=

Wurf ^oä^ belegte, äol§lreid^e ©r'^ö^ungen o^ne 5lot borna"§m, juerft in falfd^er 5lad^*

al^mung be§ fpanifd^^fi^onäöfifd^en S5orbilbe§ einen ^Jlasimal^ unb ^inimaltarif auS*

arbeitete, war falfd^. 5Jtan fteigerte fo bie ejtremen S d^u^joH^^ Öffnungen ; e§ fd^ien,

als ob nid^t bie 9tegierungen , fonbern bie großen äöirtfd^aftSberbönbe ben 2;arif ent*

toorfen liätten. S)ie Sinbung ber 9legierung an einen Doppeltarif bei ben SSerl^anblungen

mit onberen Staaten Wäre ein ^i^trauenSbotum gegen bie 9tegierung gewefen, l^ätte

ben Sd^Werpunft ftatt in bie Stegierung inS Parlament berlegt. ßinige ber fd^limmften

f5fel)ler beS jtorifentWurfeS :§aben bann fd^on ber gieidtiStangler unb bie SSunbeSftaaten

{orrigiert. 2)ie SSer^anblungen beS 9{eid^ötage§ über ben Starif, ber faft ein 3fat)r lang

in ber „Sd^Wä^erlommiffion", weldl)e 33egeidl)nung fogar 5paafd§e wieber^olte, ^in unb l^er^^

gejogen unb berfc§ledE)tert Würbe, war ein trauriges Sd^aufpiel. S)er ©ntwurf war ple^t

gegen bie ma^lofe Dbftruttion nur in ber berfd^led^terten unb gefteigerten f^orm ber Äom*
miffion, nid^t in ber ber Stegierung (S)egember 1902) ju retten. S)ie ^Beratung im 9leic§Stag
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toor ein neuer SSetoeiS bet geringen ^^äl^igfeit großer ^Parlamente, gute 3otttarife ^uftanbe

ju bringen.

i^mmer fann man l^offen, ba§ eine BefonberS ttuge unb gefcEiidfte bi|)Iomatijd§e

2lftion auc§ mit biejem ^oÖtorif gute |)anbel§berträge unb bamit einen in ber ^au|)t^

jac^e nic^t au ^o^en SSertragStarif äu ftanbe bringe. 2)er 9tei(^§fanaler ^at gezeigt,

ba^ er fid^ öon ben fd^u^jöHnerifc^-agrarifc^en .^ei^ft»ornen nic^t ju boreiliger Mnbigung
ber 35erträge unb 3um ^oHfriege brängen Iö|t. Seicht ift bie ©teEung S)eutfd§lanb&

im '^anbelsijolitild^en Äampfe ber ©egentoart ni(i)t. 2öir muffen einerfeit§ unfere

beutf{^e 2anbtoirtfd§aft öor bem 5^iebergang ber englifdien betoal^ren ; toir muffen anberer*

feit§ unferer gefunben ©sbottinbuftrie gro|e ^Jlärfte im 5luglanb erhalten, fd^on um bie

2—3 ^JliUiarben 9Jlf. 9la^rung§mittel unb 3{o"§ftoffe, bie toir öon brau|en gegentoärtig

braud)en, gu bejal^len. Söir fönnen bie ^oc^fd^u^joHboütif unb bie ©roberungöluft

ber großen 9tiefenrei(^e nid^t ^inbern, toir muffen nur fud)en, fie p ermäßigen unb

unfern großen Sßerfelir mit i^nen ju erl^alten. Söir fünften nat^ ©roPritannien 1902 für

965, nad^ Stu^tanb für 342, nad^ ben SJereinigten Staaten für 386 3JtiII. mi, äufammen

für 1600 gjlill. mt äöaren au§; toir muffen fud^en, biefen Sjbott un§ au er:^alten,

alfo günftige 35ertröge mit biefen 9teid^en au fd^Iiefeen. Söir toerben aber biefeg S^tl

um fo beffer crreid£)en, menn toir augleid§ un§ ftärlen burd^ gute SSertoattung unb
gortfdiritte in uuferen ßolonien, buri^ SSerme^rung unferer glotte unb baburd^, ba§

toir fudf)en, mit ben anberen mitteleuro:päifd^cn Staaten ben 9Jlittel^)unft eine§ l^anbetS»

politifd^en ©^ftem§ a^ bilben, baS einerfeitS gegen bie 9tüdfäIIe in ben brutalen 2Rer!an* •

tiliämuö arbeitet, ben S5erfe^r in ^itteleuro:pa fteigert, anbrerfeit§ bie ft^toäd^eren

Staaten f($ü^t, ii)ren 35efi^ garantiert. 2)eutf(^lanb§ 2lu§fu^r nad^ feinen ae'^n mittele

europäifd^en itad&barn (einfd^lie^lid^ be8 |)amburger f^rei^afenS) toar 1902 2275 WiU.
3Jlarf unb lie^e fidf) nod^ fel)r fteigern; eine fol(^e Steigerung bräd^te beiberfeitS nur

©ettiinn, teine ^jolitifd^e ober toirtfi^aitli^e ©efa'^r. S)aneben erl^alten aEc biefe Staaten

burd§ engeren toirtfd^aftlid^en 3lnfd§lu^ an S)eutf(^lanb eine 3Serftärfung gegen aEerlet

©efa'^ren. äöie bie (5inl)eit 3^talien§ 1866 nur burd§ ba§ beutfd^e 33ünbni§ möglid^

tourbe, fo ^at nur 5Deutfd£)lanb ben ruffifdf)en ßrieg gegen £)fterreid£)*Ungarn gel§inbert.

SBelgien toäre ^eute franaöfifdt) , menn S)eutfd^lanb auf 9la^oleon8 III. äßünfd^e ein»

gegangen märe. §oüanb§ Kolonien fönnen ^eute, mie bie fpanif(^en, bie SSeute eine&

3Jläd§tigeren merben, toenn nid£)t ein SSunb mit S)eutf(^lanb fie fd^ü^t. Slud^ bie

ffanbinaöifd^en Staaten toürben in Sieutfd^lanb ben beften Sdf)u^ l^aben. .g)ätte bie

beutfdöe 9leic^§regierung öon 1894 an ben ©ebanfen einer mitteleuro^jöifd^en 3o'ttunion

toeiter mie 1890—1894 gepflegt, ftatt bie |)od£)fd)U^aoIIagitation au bulben, a" ftreidfteln

unb au förbern, fo toären mir ^eute in befferer l^anbel§))olitifd§er Sage, fo [täube man
fräftiger ben toirtfd^aftlid^en 9tiefenmäd^ten unb au§fidf)t§t) oller ber mitteleuro|)äifd^en

^Bereinigung gegenüber. @ine fold^e mirb je^t fogar bon ben 5!Jlännern geforbert unb

erl^offt, meldte fie anbererfeitS ^jraftifd^ burd| immer weitere 3lgitation für (Srl^ö^ung

ber 3ottmauern unmöglid^ mad^en, toeld^e 2)eutfd^lanb leidsten |)eraen§ in ^oßftiege

l^ineintreiben mödtiten. Sie foKten fid^ erinnern, ba^ 1816—1854 bei allen llugen

Staatsmännern S)eutf(i)lanb§ nid^tS fo feftftanb, al§ ba^ bie beutfd^e BoHeinl^eit nur

mit ma^botten Sd§u|aötten ber ©inaelftaaten untereinanber gelingen fi3nne.

269. 2)er Imperialismus ®roPritannien§ öon 1874 bis iux
©egenmart. ©rotbritannienS S3e!e^rung aum f^rei'^anbel :^atte barauf berul)t, bafe

ber ibealiftifc^^i^ei'^ejtlit^e ßoSmopolitiSmuS ber ßnglänber 1840—1870 fidler barauf

red^nen fonnte, bie Übermad^t beS englifd^en |)anbelS unb ber englifd^en ^nbuftrie, ber

englifc^en Kolonien unb ber politifd^en 'ifiaä)t beS Staates »erbe fo ben beften unb
gefid^ertften Spielraum ber S3etl§ätigung erhalten. 3n bem ^a^, toie biefe SJorauS*

fe^ung aufarte, trat ber bebingungStofe @laube an ben f^rei^anbel aurüd. 3uerft in

ben englifdfjen .Kolonien, bann in bem 9Jlutterlanbe.

Sd^on 9t. 5peel :^atte 1842 urfprünglii^ feine Sarifreform (too'^I im 9lnfd^lu§ an

bie ©ebanfen bon SorrenS) fo geplant, bafe aüe ©rmä^igungen fremben SJölfcrn nur

unter ber SSebingung ber 9leciprocität auf^lXen, ba| Kolonien unb 5Jlutterlanb fid^
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gegcnüfiet atten anbeten @d^u|äoIIftaaten toed^felfeitig beborjugen Rollen, ba^ \o bie

3JerIelf)r§fteil§ett ber -Kolonien mit bem ^utterlanb ein großes ein'^eitlidieS ^ol^l^ftem

jc^ajfe. 5116er bie freil^änblerifd^e ^odiflut fdCitoemmte biefe national*egoiftif(f)en ^ox*

"bt^altt toeg. Äanaba (1840), Sluftraüen (öon 1842 an), ^at)ftaat (1870) erhielten

^jatlamentarifd§e SHegietungen nnb ba§ 9fted§t freier ^ottgeje^gebung auc§ gegen baS

5JlutterIanb ; nur S)tf[erential3ötte tourben il^nen öerBoten nnb ba§ UtiS)t, ^onbelSberttäge

3U f(^lie^en, bem 5!Jlutter(anb öorbel^alten. S)er 3ug i^a^ ©elbftänbigfeit tourbe baburd^

öerftdrÜ, ba^ bie fanabifdien Staaten 1867, bie auftralifd^en nnb jübafrifanifd^en

neuerbingS au SSunbeSöerfaffungen unb ^otCbereinen fid^ jujammenfdiloffen. S)a§ niemals

ganä freil§änblerifd)e Äanaba erl^ölite feine ^^inonajölle 1858 bon Ib^lo auf 20—25
unb ging 1879 au einem ©d§u|tarif öon 30—35*^/o, 1884—1887 au noc^ t)öt)eren

Rotten über. 35on ben auftralifdien Staaten UkUn einaelne, auf 3lgrareji)ort au§*

fd§lie|li(^ angetoiefen, bi§ in bie neuere 3ett freil^önblerifd^ ; anbere, l^auptföd^Ud^ S5ictoria,

gingen 1878—1900 ^u ftar!en ©c^u^tarifen über, 1895 freiließ tourben bie ©d§u|*

aölle in SJictoria ermäßigt, 1896 bie ©d^u^aott^artei in Äanaba ge[türat, 2)er neue

auftralifd^e Common wealth {)at einen ÄompromiBtarif angenommen, in bem aber, mie

e§ fd^eint, Söictoria ben 3lu§f(|lag gab. ^m Äapftaat tourben bie f^finanaaötte l^aupt^

fäd^lic^ 1872—1884 aud^ fo er^ö^t, bafe fie al§ ©d^u^aöüe toirften. inglanb fa^ aW
bieg mit äöiberftreben, fudC)tc fi(| burd§ Sefeitigung ber Sötte auf 33aumtoo£[garne unb

©etoebe in ber Äronfolonie Sfnbien 1873—1882 a« entfd£)äbtgen. Slber e§ fonnte bie

©c^u^aottbetoegung im ganaen nid£)t l^inbern; einaelne bifferentieEe SSegünftigungen

l)atten bie Kolonien auc^ bem ^uttertanb — tro^ entgegenftej^enben Sded^teS — bireft

ober Oerftedft borbeliatten. @o lange ber liberale Glaube üor'^ielt, bie Kolonien mü|ten

einftenS felbftänbige Staaten toerben, toar e§ ja oud^ natürlic^, ba^ jebe eine Sfnbuftrie

ftd§ eraiel^en, aud^ barin felbftönbig toerben toottte. S)ie englifc^en ^^reipnbler 'hofften

immer toieber auf bie balbige SSefe'^rung ber Kolonien aum g^rei^nbel. S)er weiter

blicEenbe 5Di§raeli l^atte freilich) fdt)on 1865 im Unterl§au§ gerufen, man ^abe ftd£) au

überlegen, ob @nglanb bereit fei, ouf feine Kolonien au beraid^ten ober bie SBerbinbung

mit i'^nen, felbft mit großen Soften au unter'^alten
; fd§eüe man bie Soften, fo gingen

nid^t bloB bie Kolonien berloren, fonbern bro'^e bie Sfubafion in ®ngtanb felbft.

S)ie 3lnnejionggcfal)r, bie bon ben 35ereinigten Staaten für ^anaba unb SSritifd§»

SCßeftinbien brol^t, l^atte 1861—1865 gana ©nglanb ^Jartei für bie fübftaatlid^en StebeEen

ergreifen laffen. 3ll§ bie Union erlialten blieb unb nun immer toeiter em:porfam, al8

1860—1900 au|er ber ameri!anif(^en bie !ontinentale S^nbuftrie ftd§ getoaltig ent«

toidfelte, al§ auerft borübergel^enb 1868 unb 1873-1878 ber englifd^e gjport ftocfte,

bann aber bauernb 1880—1903 feine 3uua'§mc immer fc^toä(^er tourbe, ha trat langfam

aber untoiberftel^lii^ ber Umfc^toung ein. S)er 6obben!tub berlor feine ^errfd^aft über

bie 3iele ber SHegierung auerft toäl^renb ber ^inifterien S)i§raeli§ 1874—1879 unb

1885—1892, bann unter SaliSburt) unb ß^omberlain bon 1895 an nod^ me'^r.

Sd)on 1868 :^atte bie ®efd§äft§ftocEung bie ©efeEfd^aft ber Eevivers of trade,

toeld^e 9tecit)rocität im internationalen 3otttoefen forberte, erjeugt; 1874—1881 !am

ba§ Sd^lagtoort beS Fair trade auf; bie l)iefür gegrünbete Siga forberte jö'^rlic^ !ünb-

bare ^anbelSberträge , ^flic^teinbeatei^ung ber Kolonien in bie gjleiftbegünftigung , ©in^

ful^raötte gegen Sd)U^aoEläuber, l§au^tfäd§lid§ SSergottung ii)xn nad^ ©nglanb geführten

9la]§rung§mittel, freie ©infu'^r bon betreibe u. f. to. au8 ben Kolonien. 5Der ^Jlieber*

gang ber englifd^en Sanbtoirtfd^aft trat erft bon ben ad^tatger Sorten an ein; bom
lonfumierten äöeiaen ge'^örten fd^on 1890 67*^/o, bom Sfleifd^ 33*^/0 bem Smt)ort an;

ba^ barin eine getoiffe @efal)r liege, !onnten ernfte ^olitüer nid^t berfennen. ^parfin

fagte: !eine anbere Station ber ©efc^id^te l^at unter folc^en !ünftlid£)en SSebingungen

gelebt, toie ba§ ©nglanb bon ^eute. Gegenüber bem allgemeinen Sd^u^ao^parojiSmu^

bon 1887—1892 aeigte ftd^ bie bolte ^ülflofigfeit ber bisherigen englifd^en ^anbel§.

polittf. 3Jian l^alf fid^ nur mit 5palliatibmittelc^en , fuc^te ab unb au frembeS 3Jie^

burd^ bie S5eterinärfperre abau'^alten, berbefferte bie 35eterinärgefe^e 1878, 1884—1892,

berfudite bie unbequeme beutf(^e 3fnbuftrie!onfurrena ettooS, aber -gana bergeblid§ burdö
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baä ^anbelgmarfengefe^ Don 1887, baS jebe beutfd^e Söate ju bcm ©tentpet „made in

Germany" nötigte, aöjumUbern unb fd^rteb 2ltarmBüc^er, in bcnen eine ongcftUi^ beutfd^c

HBerlegenl^eit ebenfo übertrieben bargeftettt tüurbe toie ber Slüdtgang be§ englijd^en

6jport§.

5^ur in jtoei ^punften Ratten bie !onjert)otiöen 5Jliniftcrien mögUdöft in alter

©tiHe eine grofec Umfcl^r borbereitet; jte ^Ben bie rütfftdnbige englifd^e Äriegimarine

toieber ju il^rer alten ^'ö^z unb Überlegenl^cit emporgel^oben, unb S)i§raeti l§at bie neue

,ßoloniaIerobcrung§))oIiti! 1874—1879 in ©übafrüa, 6t)pern unb anbertoärtS begonnen;
1882 erjolgte bie 33eje^ung 2lg^pten§, 1886 bie S9irma§, 1890—1894 bie großen unb
toid^tigen oftafrüanijd^en ©rtoerbungen (Sanfibar, 2Bitu, Ugonba, ^atabetelanb. S)a§

gropritannifd^e Sönbergebiet be^nte fid^ 1866—1899 öon 12,6 auf 27,8 miU. qkm,
b, t). um 15,2 ^iU., ba§ SOfac^e beg S)eutf(^en 9teid§e§ au§; bie 35ebölferung umfaßte
1896 jc^on 350 5Jlitt., babon 50 europdifd^er Siaffc. ®a§ gefd^a!^, tt}ä^renb 2)i§raea,

©aliSburt) unb anbere ©taatSmönner ftet§ ber übrigen nid^t englifciien 3öett tjerft4erten,

feine aggrejfibe unb erujerbenbe ^ßolitif ju treiben; fie füllten bur^ ®elb, ^Injettelung

bon 3lufftänben unb f^libuftiereinfäHe ntöglid^ft ftitt, mögli(^ft ol§ne gro^e .Kriege ju

il^rent ^kU äu !ommen
; iuU^t fd^euten fie aud§ einen großen Ärieg nid§t, toie toir bei

ber Untertoerfung ber Suren in ©übafrifa fa'^en.

©(^on 1850 ^atte ba§ ©binburg Olebieto gerufen: confugiendum est ad
Imperium. 2)i§raeli l^at ba§ britifd^e „@m^)ire" gefd^affen, ©l^amberlain toitt e§

boEenben. SDer fogenannte 3^mperiali§mu§, erft bie Sofung einzelner ^JoUtifer unb ®e*

lel^rter wie ©eel^ unb groube, bann ber Äonferbatiben, je^t fd^on ber 9Jlajorität be§

S3olIe§ l^at ba§ S)ot)^3eläiel : 1. bie 3lu§be]§nung unb maritime ©tärlung ber britifd^en

^errfd^aft, fo ba§ fie 9{u^tonb fotbo'^t aU ben SSereinigten Staaten getoad^fen ift, ba^

fie alle fleinen Staaten bebrol^en, einfd§üdt)tern fann unb 2. bie militörifd^e unb l^anbetä^^

jjolitifd^e 3ufammenfaffung feiner toeit au§einanber liegenben Seile, toeld^e bei aüer

S}erfd^ieben:§eit ber 9taffen, ber ;^ntcreffen, ber bol!§tt3irtfd§aftlidl)en SSebürfniffe unb

3uftänbe bod§ in ber fü^renben 3lrifto!ratie ber englifd^en 9laffe eine Sinl^cit "^aben,

toeld^e burd^ bie englifd^e <g)errfd§aft i^ren l^eutigen Söo^lftanb, i'^re Kultur garantiert

feigen. Sommer bleibt ba§ 3ict unenblid^ biet f(|tt)ieriger al§ bie analoge ^otiti! 9lu^^

lanbS unb ber S5ereinigten Staaten, toeil bie Steile be§ 9leid^e§ fo ibeit auSeinanber-

liegen, einjelne berfelben fi^on fel^r felbftänbig finb, jebei- falfd^e 3^01^9 I^^t ßJefa'^ren

toie in Sftlanb unb ©übafrita ^eraufbefd^toört.

S)a§ liberale ^inifterium ©labftone 1892—1895 ^inberte möglid§ft ben ^fort*

fd^ritt ber im^erialiftifi^en ©ebanlen; bag neue lonferbatib^unioniftif^e i?abinctt mit

ß^mberlain als Äoloniolminifter feit 1895 förberte fie in jeber 2öeife. .Söir :^aben

bie @efdf)id^te biefer 2lgitation, ber i^r bienenben ßigen unb Äonferenjen nid^t ^ier ju

erjä^len. ©id^er ift, ba§ ber föberaliftifdje (SebanJe feit 1895 gro^e fjortfd^ritte mad§te.

S)er Australian Colonies Duty Act bon 1895 erlaubte ben Kolonien 3ollöegünftigungen

untereinanber einzuführen. 9Jlan läm^jftc in ©nglanb immer energifd^er gegen bie

fd^u^äöHnerifd^en ^ud^xpxam\^n ber anbern ©taaten unb erreid^te enblid^ aud^ if)re

SSefeitigung burdf) eine internationale ^onbention (3. ^äxi 1902). 3Jlan fünbigte ben

beutfd^en unb betgif(^en <g)anbel§bertrag, ber biefen meiftbegünftigten Staaten bie ®leid§=

fteEung au^er in bera cngtifd)en ^utterlanb aud^ in ben Kolonien garantierte (auf

30. 3fuli 1898), nad§bem Saligburlj fd^on bor S^a^rcn bie Älaufel al§ eine unglücElid^e

be^eid^net l^atte, bon ber er nid^t begreife, toie fie ein englifd^er Staatsmann angenommen
]§abe. 5Jtan ermäßigte in Äanaba bie 3ölle auf bie englifd^en ^robulte unb bie ber

meiften englifdt)en Kolonien bifferentiett, erft um ^/s, bann um ^4, 1900 um ^/a. 9leu«

feelanb ift @nbe 1903 biefem Seifpiel gefolgt. Sluftralien '§at in feinem neuen ein=

l^eitlid^en 2arif nod^ leine SBegünftigung be§ 5Jlutterlanbe§. @S toirb bie J^rage fein,

ob bie fingen, borfid^tigen ßenfer feiner ^potitif in ä'^nli(^er 2öeife ©nglanb SSorjüge

einräumen, o^ne ber ©egengabe in ©nglanb, eineS S)ifferential3ottf^ftemS , bort fidler

au fein.

S)er 9teid^Sfrieg§berein , b. T§. bie Seitnal^me ber Kolonien an bem Sd^u^e be§
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9lei(^e§, ber äuerft mel^r bigfutiert tourbe, tft je^t l^intex bem gteid^Sjottöerein prüdC^

getreten. S)tejer tuitb mel§r unb melf)r gebadet at§ ein 3ottöctbanb, ber in ben Kolonien

bie englijd^en gabrifate gegen nid^tBrittijc^e , ber im ^ntterlanbe bie n)id§tigften

^la^rungS* unb 9loi)ftoffe ber Kolonien gegen frembe öeöorjugt. S)a§ Gebeutet für

ßnglanb eine toenn aud§ mäßige SSelegung öon äöeijen, Söotte, fSief)
, i^Ieifc^, fofern

fie nic^t au§ ben Kolonien fommen; bie etloaige S5erteuerung fott burd^ .^eraBfe^ung

ber f^inanaaöHe auf %^et, Kaffee, 3urfer unb ä^nlictie Söaren toett gemod^t toerben.

g^amöerlain unb feine ßeute jagen nid^t mit Unred^t: ba§ Brittifd^e Oieid^ f^at nur

bie Söa^I, entujeber balb ganj auSeinanber ju fallen ober burd^ biefe neuen klammern
ber ©inl^eit pfonimengetialten unb geftärlt 3U werben. 2)ie ©efal^ren be§ je^igen

i)anbel§|JoIitif(^en 3uftanbe§ tourben in ben legten 3fa|ren immer me^r erfannt. ^JJlan

empfinbet in ßnglanb, ba^ bie ©torfung in ber ^aörifatenauSfu'^r burc^ ben 9tüdfgang

ber englifd^en |)anbet§marine noc§ gefä^rlid^er wirb, ba^ ber @rfa^ ber gabrifatenauSfu^r

burd^ bie Äapital= unb Äol§lenau§fu^r ni(|t o^ne SSebenfen ift. S)ie i?a^itatau§fu:§r

giebt t)of)e unb gute 3iufen, aber öerminbcrt bie 2lrbeit§getegenl§eit im Sanbe; 3tid§olfon

erinnerte fd^on 1884 baran, ba^ |)Dnanb ein ö^nlid^er ©löubigerftaat erft tourbe, al§

feine «ülad^t abna'^m. 5!Jlit ©teinfol^le aal^Ite frül^er gnglanb nur einen fleinen, je^t

einen großen 2;eil feiner ginful^r; e§ exportierte 1850 3,8, 1900 58,4 miU. Sonnen
(te|tere im 2öeit öon 48,3 miU. ^ = 987 Mtt. 5Jlf.); mon fragt, ob ba§ nid^t

ülaubbau, bebrol^Iid^ für bie 3"^"ttft fei. ®ie fteigenbe amerilanifd^e @ifen= unb ©ta!)l*

einful^r ber legten S^al^re, mit ^Preisunterbietungen be§ offenen englifd^en 9Jlar!te&.

öon 32—84 °/o, at§ O^olge ber 3ftiefentruft§, ber 2lu§fu^r|)römien, :§at ben 2öunfd§ nad^

©d§u| burd^ 3ötte fe!§r gefteigert. S)ie amerüanifd^e @efal§r wirb l^eute gonj anberS

al§ nod^ öor Wenigen Sfa^ren angefel^en. S)er gteic^Sjottöerein fott Reifen; er fott bie

Srnä^rung fidlerer geftalten, bie 3lngft bor amerifanifd§*ruffifd§en Sperren befeitigen,

ber engüfd^en SJnbuftrie ßuft für i|ren 2lbfa^ machen, bie ßinful^r anberer (Staaten in

ben Kolonien etwa§ Verringern. ®§ fragt fic^ nun natürlid), Welc£)e§ 5Jla^ bie

bifferentiette SSelegung in ben Äotonien unb im 9}tutterlanb J^aben foH. S)ie |)eiB«

fporne fpred^en fc^on bon 3ötten im 33etrag öon 25—75%, ja S5erboten für ameri*

!anifd£)e 2Gßaren. S)erartige§ würbe ben großen ^anbel 6nglanb§ nac^ Slmerila, S)eutfd^*

lanb, granireidf) öernid£)ten, 3oItfriege unb ungeheure SJeränberungen be§ SöeltT^anbet&

l^erbeifü^ren. %tx Xroft, man fönnte bie Sd^äbigung be§ 3tt'if(^enl^anbe(§ bur(| i^rei«

Isafen paraltifieren, ift gering. 6§ wirb ]§offenttid£) 61§amberlain§ @infid§t unb feinem

Wadifenben ©influ^ gelingen, bie ejtremen ©d^u^jöHner im ^oxm. ju Italien; nur ein

gang ma|öoEe§ S)ifferentialft)ftem jwifd^en ©nglanb unb feinen Kolonien, ba§ ben

übrigen englifd^en <g)anbel fd^ont, ^at einige ?lu§fid^t auf bauernben ©rfolg. @in fold^eS

Würbe S)eutfdt)lanb nid)t fo fe^r fd^äbigen: ob bie ©nglänber nur !anabif^=auftralifd§e8

^e'^l ober aud^ amerifanifd^»argentinifc^e§ öerje^ren, lann uns gleid^ fein; eine änbuftrie=

lonlurreuä in ©nglanb mit ben Kolonien Italien Wir au§, ob fie bort einen fleinen

SJorfbrung l^aben ober nicf)t; aud^ au§ bem f^abrifatenabfa^ nad§ ben ilolonien öer*

brängt un§ eine ä^nlid^e 33eöoräugung nid^t ganj. 35ittige ^anbelSöertröge mit unS
Werben ©nglanb unb feine Kolonien immer Wieber fd^lieBen muffen.

Ob aber ber fo geftaltete 9leid)§aoltöerein für (Snglanb 9tettung bringt, ift fd^Wer

5U fagen. 6r l^at öiele äl^nlic^Ieit mit bem frül^eren ^olonialft)ftem ; je mel^r er ein»

fi^neibenb wirft, befto mel^r nötigt er Gebiete, bie um bie l^albe @rbe auSeinanber liegen,

äu einem Staufd^e, ben fie billiger unb beffer in ber ^tdl^e unb mit anberen Staaten

idaben fönnen. S)er Selbftänbigfeit§brang ift in Sluftralien unb Äanaba fel^r grofe.

Sie werben i^re Snbuftrien aud^ ferner gegen ©nglanb fd^ü^en Wollen. Söenn i^nen

9lf:§let) rät, wenigftenS feine neuen au begrünben unb i|nen öorftettt, eine mel^r agrarifd£)e

©ntwicCelung bewalire fie bor ben @efal§ren be§ 3iii^"ft^iflti^tnu§ unb öor übermäßigen

focialen kämpfen, fo ift \>c.^> wal^r. 3lber e§ ift fraglid^, ob bie bemofratifc^^jugenblid^en

Kolonien fold^c 9latfd^läge ]^ören unb il^ncn folgen.

6tiamberlain ift au§ bem öon i!§m bel^errfd^ten Kabinett ausgetreten, um als

3lgitator größten Stils ju Wirfen. @r ift bie erftc bolitifd^e ©röBe SnglanbS, er
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öcrfte^t bic 3eit unb bie S3e!^anblung ber Waffen, äöenn er ba§ 3iel erreid^t, öor

attem Äanaba unb 3luftralien enge {)anbeI§))oIiti|d§ mit Sngtanb §u öeröinben, ]o wirb

er ber ^leubegrünber ber englijd^en ^ocf)t fein. 3ßir S)eutfd)e |abcn babon öieEeid^t

junäd^ft einige (Sd§toierigleiten, aber wir fönnen unS bod^ barüber freuen. S)enn |o oft

Sllbion un§ gejd)öbigt f)at, fo ]e^x feinen meiften ©öl^nen ba§ S5erftänbni§ für unfer

©ebei^en fet)lt, ber 9tiebergang @nglanb§ würbe nur bie ^nbels^jolitifd^en @efa{)ren,

bie öon 9tu|tanb unb ben SJereinigten (Staaten, bon i^ren 3GßeIt^errfd)aft§gebanIen ber

übrigen 3BeIt brot)en, öermel^ren. Unfer ©ebei^en unb bo§ oHer fleineren 9teict)e ift

gefid)erter, Wenn bie brei 9liefenmö(^te fid) im ©d^od) Italien, al§ Wenn bie un§ bur(^

bie ^affe, Äultur unb 9teUgicn näd^ftberwonbte ^ad)t, bie mit ben beften 3Serfaffung§*

formen unb ber beften @ocialt)olitif, öom ^ta| an erfter ©teüe au§f(^iebe.

270. S)ie äöürbigung ber neueften ©c^u^äollära. S)ie neueren
t^eoretif d§en Slrgumente, bie i^rage be§ Sfnbuftrie* unb 5lgrarftaate§.
@§ bleibt un§ nac^ biefer 33etrad^tung ber einjelnen ©taaten übrig, 1. ben großen Um*
fd^wung ber ^anbetäpolitif aller ©taaten in ben legten 25 ^^a'^ren ein{)eitüc£) ju er*

hären unb in richtigen 3ufammen|ang ju bringen mit ben beiben borouggegangenen

@^oc§en be§ 5Rer£antili§mu§ unb beg ^^rei^nbetg unb 2. einen Slirf ^u Werfen auf

bie 2;i§eorien unb 3lrgumente, mit Weldtien |eute in ber |)anbeIgboüti! ge!ämt)ft wirb.

a. 2)ie ganje neuere §anbeI§^olitif bon 1500—1900 in i^rer weitgreifenbrn

SSebeutung beruht ouf ber fteigenben |)erau§bitbung ^Weier großer S:'§atfad§enrei{)en,

einer wirtfcEiaftli^en unb einer politifd^en,

S)ie wad^fenbe ^jerfönlic^e unb geogra^^ifd^e 3lrbeit§teilung , ber boHe Übergang

bon ber @igen= jur SJerfel^rSWirtfc^aft l^atte bie i^ola^e, ba^ ein immer größerer ^Leil

aller ^robuftion bom 9Jlar!t unb S5er!e|r abl^dngig würbe. Unb biefer ^bfa^ unb

S3er!e^r war ber SSeeinfluffung burd§ gefettfd^aftlid^e Sfnftitutionen , burdC) red^tiid^e unb

ftaatUc^e Äonfurrenäregulierung jugdnglid^. i^e mel^r 2lbfa^ unb f8txttf)x über bie

©renjen ber ©taaten finauSgriff, befto me^r Würbe $ugtei(^ ein fteigenber Seil ber

ganzen ^robuftion abhängig bon ber auswärtigen ^olitif, |auptfäd£)lid§ bon ber Jpanbcl§*

unb Äolonialpotitü. 2öäl)renb biefe früher nur bie ^ßerfonenbeWegung , ben 3tt)ifd^en*

l^anbel unb bie ^$robu!tion weniger Wertbolter, weitberfanbter SBaren l^atte beeinfluffen

!önnen, erfdf)ienen feit ben legten 3fal)r^unberten m.t1)x unb mel^r bie gefomte wirtfd§aftlic§e

^robuftion, i^re 3tict)tung, il)r (Sebei'^en ober wenigftenS gan^ erl^eblid^e Seite berfelben

abl)ängig bon ber <^anbel§t)oliti!.

2)ie älteren großen 3leict)e liatten, au(^ wenn einige SlrbeitSteilung ftattfanb, boiv

ber i^rembenpoliti! abgefel)en, nid^t bie ^Jlittel ber SSerwaltung, eine eingreifenbe ^anbel§*

politi! au treiben. S)a§ ift juerft in ben ©tabtftaaten, bann bom 14.— 16. ^^a'^rl^unbert

in ben Meinftaaten, feit 1600—1800 in ben europäifd^en 9lationatftaatcn, '^eute auä)

in ben gtiefenreict)en ber ^ulturraffen anberä geworben, ©elbwirtfi^aft unb ©teuern,

^Beamtentum unb ftaatlid^e 5Jlarine fd^ufen einen wad^fenben SöerwaltungSapparat, ber

©renken bewad^en, atten ^anbel fontrottieren, 3otlft)fteme bur(^fü'^ren, Kolonien erwerben,

i:^re ^45robu!tion unb i^ren .^anbcl mit bem beg ^uttertanbeS berbinben !onnte. ©ute
ginanaen würben bie ^orau§fe^ung guter ^ßolitif. ©ute f^inanaen waren nur möglii^

bei rafc^ fortfd^reitenber SJolfSWirtfd^aft. S)ie ^anbelgpolitif würbe bag |)auptinftrument,

um biefe 3iele au erreid^en , balb aud^ um einen großen Seil ber SBolf§wirtfd§aft ju

lenfen. ©ie würbe augleid^, neben ben aug ^anbelgpolitifd^en ©rünben gefü'^rten .Kriegen,

ba§ bauernbe ^nftrument ber ftaatlic^en ^Ulad^tförberung. S)ie ©taatenbitbung bon
1500 bis :§eute beruht ebenfo wie bie S5ol!§wirtfd^aftSbilbung auf ber immer intenfiber

auSgebilbeten JpanbelSbolitif. @nglanb§ maritime ©rö^e beruht !§eute nod^ mit auf

gromwetts ©d^iffa:^rt§politi!, wie bie gJreuBcnS auf ber ^anbelgpotitif feiner i^ürften

bon 1640—1786. S)ie 3^9^ ^^^ franaöfifd^en S5ol!gwirtf(^aft tragen ^eute nod§ bie

©puren bon 6olbert§ ©efe|en unb bon ber ^anbelspoliti! ^lapoleonS I. Wie bie ber

beutf(^en bie 3üge be§ 3oagefe^eg bon 181^.

S)ie 3eit be§ 5JlerIantili§mu§ "^at bie 5Jlögttd£|!eit ber ^anbetSpolitifc^en @in»

toirfung auf ben 2Bol)lftanb unb bie 3lrt ber wirtfctiaftlic^en @ntWtdEelung gteid^fam

Sd^inoUer, (Srunbrig ber JöollStoirtfdiaftSte^re. II. 1.—6. 9lup. 41
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in bet erften gi^eube über bie 5JlögIid§!eit fold§' ftaatli($er Slftion tüett übeTJ(^ä|t; e§

xoax ein SSerfucf) öielfacf) mit untaugüc^en, öielfad) mit ju groben, p ungererf)ten

Mitteln, mit einer Diel ju unöotttommenen 33ertt)altunQ§ma|c^inerie. '^af^tv ber 9tütf'

jd^lag jur t)armonifti|(f)en ^^aturlel^re ber 33oIf§tt)irtjd)Qft, bie alle ftaatlic^e ^anbel§*

^jotitif berurteilte, atte SSe^ie^ungen ber S5ol!§tDirt|(^aften untereinanber bein gan^

freien <Bpul ber natürticfien Gräfte übertaffen tooEte. 5Darau§ ging bie ©pijobe be§

fiegenben ^reit)anbct§ in ber ^riebenS^eit be§ 19. 3fa'^r'£|unbert§ , l)au:pt|ä(i)lidE) 1840

bis 1875, leröor. 2)er greil^anbel l)at ba§ S5ölferrec§t, fotoeit e§ ben Jpanbel bel)errfc£)t,

unenbüd^ üerbeffert; er ^at bie natürliche unb gefunbe Slrbeititeilung ber ^^ationen

beförbert; er l)at ben elementaren 3Birtj(f)aft§!räften, bie in getoiffen ©runbjügen burd^

feine ^oliti! ju änbern finb, il^r Stecht jurürfgegeben. 5lber er mu^te ttiieber einer

jclbftbetou^ten aftiben .f)anbel§^oliti! ber «Staaten ^la^ mad^en, al§ bie griebenSaeit einer

neuen Äampfäeit getoic^en toar, al§ eine neue @:po(^e ber Staaten^ unb 3Gßeltreirf)8=

bilbung, al§ bie Seit ber 5lufteilung 5lfrifa§, 3lfien8, be§ jpanijd^en äöeftinbien§ ge*

lommen toar, al§ eine ganj anbere, bie fd^roädjeren unb jurütfgebliebenen (Staaten be*

brolienbe Äonfurvenä unb ^er!el)r§entn)icfelung einfette, al§ eine gteil^e neuer ^ad^t=

mittel, tüie (Sifenba'^npolitif , Äartette, JruftS, ©(^iffal§rt§organifationen unb '^Prämien

für ben internationalen 3Birtfc§aft§!ampi entftanben. S)a trieb ba§ unüertilgbare (Sejütil

bc§ ftaatlidjcn ©goiSmuS gu neuer 5[)ta(i)tbenu^ung, jur folibarijrf)en ^ntoenbung ber

geeinigten nationalen 2öirtjd)ait§fräjte. 2)ie neuen größten ©taatsbilbungen (SHuBlanb

unb Slmerüa) ftürjten firf) naib unb brutal faft ganj lieber in bie 33a^nen beä alten

3Jter!antiti§mu§, jc^on ilire f^inanjen nötigten fie baju, ni(^t minber il^r überqueHenbeS

Äraitgefül^l. Sllte ^ulturftaaten, toie ©ganten unb granfreicE), fuc^ten, bom ©to^ ber

SBelÜonfurrenj bebrol)t, @d)u| "hinter erliö'^ten SoUmamxn. S)te anberen Staaten

fu(^en bie 9Jlitte ju liatten; bie jungen Slgrarftaaten tooHen burd§ ©cbu^jott fid^ ^n-

buftrie fd^offen. @nglanb totll fid) ^alb jum ©c£)u^5ott unb '^alb jur mertanttliftijc^en

ßolonialbegünftigung gurücEtoenben, toeil e§ feine 3Qßelt§anbel§ftettung bcbro^t fül^lt, biefe

um jeben ^rei§ berteibigen toiü.

S)cr Unterfd£)ieb ber ^anbelS^oütif ber einzelnen Staaten feit bem legten 5[Renfc^en*

alter berul^t 1. auf ben berfdjtebenen geograpl)ifd§=natürltd§en ^runblagen, auf ©rö^e,

ißoben, ^lima unb ^eereSlage, 2. auf ber tDirtfd§aft§l§iftorifd§en Stufe ber (Sntioicfelung,

3. auf ber |)anbet§:|3olitit i'^rer ^aäjbaxn unb auf ben befte^enben ^anbel§be3te^ungen

3U benfelben, 4. auf bem ^a§, in bem bie neumerlantiliftifdie S^beenftrömung ba§

einzelne Soll erfaßt, 5. auf ben S5erfaffungäjuftänben , ber ©efd^icElid^feit ber Partei*

füljrer unb Staatsmänner, 6, auf ber ^ac^t, über bie ber einzelne Staat berfügt, unb

ber nationalen Steigung, fie ma^boll ober übertrieben ^u gebraudjen.

S)te heutige l)anbel§politif(i)e Strömung im ganzen ift fo natürlid^ unb

innerlialb gewiffer ©reujen fo ^eilfam mie einft bie merfantiüftifd^e unb bann bie

frei^änblerif($e. Sie rul^t auf ben neueften großen ^ad§tberfd§iebungen unb ben neuen

ßebenSintereffen ber t)eutigen Staaten, ^an mu^ nur l^offen, bie Äulturnationen

l^ätten, nact)bem fie bie Übertreibungen, SJliBgtiffe unb .^el^rfeiten fotoie bie ©(^raufen

ber beiben älteren ©t)fteme erlebt l)aben, l)eute aus ber SJergangen^eit fo biel gelernt,

ba^ fie bie früheren ^e!^ler meiben. SÖig auf einen gewiffen ©rab ift bieg aud^ ol)ne

^toeifel ber ^^att. Sperrungen, @in* unb 2lu§ful|rberbote , .ffolonialmi^'^anblung unb

§anbel§!riege toie 1600—1815 toerben l§eute nidC)t me^r lei(^t_borfommen. ®a§ ^anbelS*

bertragSfljftem, ba§ 1860— 1900 entftanb, !ann feine lieutige Überfpannung ber 3lutonomie

toieber befeitigen. S)er 'heutige SBelt^anbel fann nid^t mieber tot gemad^t toerben, burd^

fein ©^errft)ftem ber 9Belt. Sie englifd^en Kolonien mit ©d^iu^jötten beginnen fc^on

tbieber ettoag, il^re 3ottmauern ju ermäßigen. S)eutfd§lanb ^at 1891—1894 ben ejtremen

3oüleibenfc^aften ein gemiffe§ ^a^ geboten unb tt)irb e§ ^offentlid§ burd§ feine neuen

Verträge mieber t^un. ^n ben bereinigten Staaten regen fid^ mit ben toac^fenben

ßj^ortintereffen bie Neigungen ^u biHigen S5erträgen mit bem 3Iu§lanb. 9lu|tanb ^t
jum erften ^öt 1894 ju |)anbel§berträgen mit Starifermä^gung unb SSinbung fid^

bequemt.
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%htx junä(^ft ftogt eS ftc^ ircilid), intüietoeit biefe 5Jlä^igung öormt; bie ent»

gcgenfte^enben ^lafjen:-, gartet', 9lationalintere||en, ber ßl^auötnigmuä unb ©roberung^s

geift, bie f^inan.^tierlegenl^eit ber f^inanaminifter bröngen ju atücffällen in bie Über*

treibungen be§ ^erlantiliSmuS. S)ie ^^anatifer be§ @ci)u^äotte8 Italien l^eute jebcn

3oEfrieg für nü^Iic^, jebe ^oßerp^ung an fid^ für |egen§reic|. 2)ie großen S^ntereffen-

öerbänbe treiben eine Stgitation, bereu (5rioIg Weniger öon ber SEBa^r'^eit ber 9lrguniente,

otö tjon i^ren ©etbmittelu ab'^äugt. 2)ie Parteien, bie ^arlamentämajorttöten werben

öon ©timntungen unb @inpeitf(^ungen hif)exx]ä)t 9iur wo gro^e, iernbUdenbe , jiel*

beraubte @taat§männer bie Seitung be'^alten unb babei bie äJoIfSmaffe hinter fid§ '^aben,

fommt ®ute§ l§erau§. S>ie 2öijfen|(i)aft wirb nid^t öiel gel^ört. ©ie loeiB freiüd^ aud^

l^eutc uod) in bieten i^rer S^ertreter nur ju toieber^olen , toa§ einft %t>am <Bmiii)

1776 unb i^riebrid^ Sift 1825—1848 unter ganj anberen 35orau§fe^ungen gejagt

'^aben.

b. 2)ie ireil§änblerifc§e ^Partei, bereu ©acfie l^eute in S)eutjd§Ianb wefentlid) burd^

SSrentano, ßonrab, So^, 3)ie^el, Sllfreb aöebcr unb ben Slbgeorbneten ®ot^ein öer*

treten wirb, '^atte aEe Urfac^e, gegen bie Übertreibungen ber (Sd^u^jöttner fid§ ^u

toeliren. 9lbcr i'^r ©rfolg in ber Öffentlicfileit war gering, bod^ wo^t mit baburd^,

ba§ fte au bogmatif^ unb abftratt oerful^r, ju wenig ber "heutigen wettwirtji^aftüc^en

Äampfeäfituation üte^nung trug. ®ewi| waren einige i'^rer S5crtreter gcbitbet genug,

bie ^ered^tigung öon ©räie^ungS*, ^totftaHbl» unb ^ri|en=, aud^ ületorfiongfd^u^jöllen

unter Umftänben jujugefte'^eu. SSrentano "^at 1889 (jpätcr aUerbingS nid^t me|r) bie

beutji^en 3lgraraötte öerteibigt. ßonrab unb 8o^ '§aben bie 3lgraraötte öon 1892 je^t

nii^t l^erabfe^en Wollen, ^m übrigen ift unb bleibt i'^r |)auptargument ber Äon =

fumentenftanb^junft, bie ßlage, ba^ ©d^u^aötte bie äöaren öerteuern. ©ie über=

je^en babei, ba^ baS ^robu^entenintereffe gteid§bered)tigt unb für bie .klaffen» unb

Parteiorgane ba§ bringlid^ere , ba§ afute ift, unb ba^ bie 33etonung ber momentanen

SSerteuerung bur(^ ©dtju^aöEe nid^t auSreid^t. 2)er ©taat mu^ immer ebenjo fel^r ober

me^r auf bie nationale 3u!unft, auf bie ©ntwicEelung beg (Banken al§ auf bie augen^

blidlid^e ^rei§' unb 5)iarftlage fe'^en.

S)a§ anbere |)auptargument ber i^rei'^änbter ift ber 35 ort eil ber internatio*
nalcn 3Irbeit§teitung, wie i'^n 21. ©mitl^ entwicfctt ^t. @ie !§aben bamit gana

red^t; fie überfe^cn nur, bafe im nationalftaatüc^en ^nterejfe e§ aeitweife me^r liegen

fann, bie öietfac^ aud^ ^^eute nod^ fe:§tenbe unb bod^ natürlich unb politifd^ angeaeigte

nationale 2lrbeit§teilung me^r au fötbern; fie ift, je größer bie Staaten Werben, befto

l^öufiger nod^ unöottfommen unb bod^ bie 35orau§fe^ung be§ inneren feften 3ufammen=
^atte§ ber Staaten. Sine ^au^jtftü^e für ben SSeWeiS, ba^ jebe internationale 3lrbeit§»

teilung förberlicf) fei, finben ^eute S)ie^et, 33rentano unb anbcre in ber t^ormel, ta^ in

ben Äulturftaaten ber ©egenwart bie (onbwirtfd^aftUd^e ^robuftion bem @efe^ ber a^^

nel^menben, bie inbuftrieHe bem @efe^ ber aune'^menben Erträge unterliege. Sie Wollen

bamit fagen, in bid§t beöölferten Äulturftaaten fei eine gro^e 50'le'§rprobuftion öon

5^al)rung§mitteln nur mit rafd^ wad^fenben Soften unb unter 3<iT§Iung immer l^öl^erer

(Srunbrente, alfo unter [tarier SSerteuerung be§ Seben§ möglit^, Wä^renb in benfclben

Staaten bie ^el^rprobultion öon f^fabrifwaren infolge be§ ®ropetriebe§, ber tec^nifd^en

i^ortfd^ritte unb ber unbef(^rän!ten Sluöbel^nungSfä^igfeit ber bewerbe leidet unb immer
biEiger möglid§ fei. i^n ben 3lgrarftaaten mit Sobenüberflu^ unb geringer (Srunbrente

öer^alte e§ fid^ umgefe^rt, alfo gewännen 2lgrar^ wie Sfnbuftrieftaaten , wenn jene i:^r

biEiges betreibe gegen bie biEigen gabrifate biefer taufd^ten. |)inbere man biefen Saufc^,

fo öerminbere man ben Söo'^lftanb beiber. 2öir fommen auf bie grage 2lgrar= unb

Sfnbuftrieftaat nad^^er aurücf, l^ier woEen wir nur bemerfen, bafe biefe Se^re in thesi rid^tig

ift, in praxi aber Wenig beWeift, wenn man nid^t fonfret im einaelnen nad^weift, ob

unb inwieweit biefe atoei fogenannten ©efe^e, b. ^. burd^fd^nittlid^en ^eroegungStenbenaen,

benen fo öiele Urfa^en Ireuaenb unb aufl^cbenb entgegenwirfen, fic^ gerabe je^t in ben

einaelnen ßönbern geltenb machen. 2öir ^aben S. 439—440 fd^on bie Sd^ranfen an«

gefül^rt, benen bag ®efe^ ber abne^menben iöobencrträge unterliegt. 3Bir fügen bei,

41*
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boB neuexbing§ ein |o energij($er f^reil^änblet tote 3llfreb SDßeBer ttteittt, ba§ ba§ @efe^ iti

S)eut|rf)lattb ittt 19. S^al^r^unbett burt^ bie ograrijd§4e(i)tttfci)ett i5ortfd§ritte berbiUigettber

2lrt gatta au^er .^roft gefegt getoefett fei. Stud^ id) glauBe, ba| uitfere beutjd§en ©rntett'

burd) Blo^e Siationaüfterung be§ ^Betriebes l^eute tto($ o|tte S5erteueruttg utti 25—30,

t)ieüei(^t gar tttel^r ^rojettt ju fteigerti ftttb, freiUd^ ttur burd^ S5ttbung§fortfd)ritte:

unieter Sanbtüirte, bereti .g)eTbeiiü^ruttg ttidit gonj Ieid)t ift. SSoHenbg bie größere SiKig*
feit ber ^^abrüate alter Äulturtättber trifft ttic^t gu. 5Jlan bettle an bie niebrigen

^ßrobuftionSfoften ber amerifanififien gegenüber benen ber euro^jäifd^en ßänber. S)ie ab=

ftrafte gorntel biefer ätoei fogenonnten @e|e^e iiberaeugt bal^er nientanb, ber bie ®inge— nidit blo^ abftralt — fonbern in i^^rent S)etail tjerfolgt.

c. 35iete ber neueren ©(^u^aoKargumente finb freiließ ebenfo fcCjtnad^. @o bie

blo^e 35erl)errli(^ung ber 5lutonontie unb 9lutarfie, ber abfoluten wirtfd^aftlic^en (5elb=

ftänbigfeit; !ein Äulturftaat, unb je fleiner er ift befto toeniger, fann lieute be§ Sßer»

fe^re§ mit anberen (Staaten entfie^iren. 9iur fo tceit eS fid) um unentbehrliche toirt-

fd^aitlid^e ^ülad^tmittel, um fotd^e ^robuftionS^toeige unb 5probu!te ^anbelt, bereu lüräerc

ober töngere ©nt^iel^ung ben ©taat töblic^ treffen fönnte, f^ai ber @eban!e, fii^ unab*

'gängig öom 3lu§lanbe 3U machen, ©inn. 2)ie S3erteibigung ber @d)u|äölle mit ber

formet, ba§ alle getoerblid^en, laubtoirtfc^afttid^en unb fonftigen tt)irtfd)aftlid)en S^ntereffen

gleid}Berecl)tigt feien, grrediter SB eife gleid;en ©d)u^ genießen müßten, entliält bie Sluf*

!^ebung beS 3tDecEf^ felbft: toenn jeber feine ^tbeit ober äöare burd^ ben 3^^ gleich biet

teurer öerlauft, fo getoinnt fc^lie|lid) feiner. S)ie praftifc^ angetoanbte fogenannte <5oli»

barität (in @nglanb feit 1689, bann toieber 1816—1846, in g^ranfreic^ 1816—1856
unb feit 1887, in ©eutft^lanb tion 1879 an) toar ftetg ein 33ünbni§ gewiffer (Sro§=

grunbbeft^er unb ©ro^inbuftrieEer , bie im ^Parlament bie ^Jlel^r^eit ber Stimmen für

fic§ äu getoinnen teuften. Unterge^enbe ©etoerbSjtoeige bürfen ni(^t fo gefdliü^t toerben

toie auffteigenbe , 3ufunft§reid)e. ^ein £aub fd§ü|t ^eute bie üiol^ftoffe ber 3fttbuftrie

ebenfo loie bie ^^abrifate, Seutfd^lanb fd^ü^ bie gertiginbuftrie nid)t fo toie bie ber

^albjeuge. S)er 9lec^t§titel für T^eutige agrarifd^e ©(^u|äölle liegt nidit barin, ba|.

l^eute ober frül^er beftimmtc Sfnbuftrien folt^e "Rotten, fonbtrn barin, ba^ e§ eine Seben§^

frage ber (Sefamt^eit ift, unferer Sanbwirtfd^aft über ben ©tot ^er internationalen,

fidler einmal borübergel^enben ifonfurrenj '^intoeg ju tielfen.

3)a§ pmal in 5florbameriIa öiel gebraud^te 3lrgument, ba^ ©diu^äötte im Slrbeiter»

intereffe feien, bie Söl§ne fteigerten ober in il§rer ,g)öl§e gegen bie niebrigen euro|)äifd£)en

Sö^ne iiielten, ift gunäi^ft puftg t)l)arifäifd£) gebrandet toorben, am meiften, um 1890-

bie 5)lac ,^inlet)bitt burd)3ufe^en , ber bolb ein ftarfer So^nftur^ folgte, ^n Europa
l)at ba§ i^reilianbelSlanb ©nglanb ben l)öd^ften, baö -gjod^fd^u^jolllanb 9luBlanb bie

niebrigften ßö^ne. 2iilfe berid^tet über feine ©tubien in Äanaba unb Sluftralien, ba§

er bie @d6u|3Ötte toeber ol§ lol§ner'^ö!§enb , nod^ al§ lol^nerniebrigenb gefunben l^abe»

3febenfaE§ finb meift anbere Urfad^en für bie ßo]§nl)51§e ebenfo toid^tig toie bie <^anbel§=

t)olitif, unb innerhalb ber ,g)anbel§politif toirb bie rid^tige 3lntoenbung bon f^rei^eit

unb ©d^u^ im einzelnen ba§ 3öefentlid§e fein. 2lber ba§ toirb ftc^ fagen laffen, ba^

bie intelligenten Slrbeiter unb i'^re aufgeflärteften i^ü^rer (in 2)eutfd^lanb 3. S. ßolmeiv

S)at)ib, <Biä)xppd) mit 9led^t nid£)t mel§r auf bem bloßen Äonfumentenftanb^junlt ftel^en^

nid^t mtt)x jeben ©d^u^aoll al§ öerteuernb angreifen, fonbern ba§ ^robultionSintereffc

mit abtoägen; eine fd^u^^öttnerifi^e .^anbelSpolitif toirb in ben auftralifd^en ^Parlamenten

gerabe burd§ bie Slrbeiter geforbert, ttjeil fie fj'^en, bo| fie junä^ft auf bie f^örberung

ber 5probuftion ^ielt, bie ^rbeit§gelegenl§eit, bie ^flad^frage nad^ Arbeit tiermel^rt. @ine

fotc^e ^olitil, fofcrn fie il^r S^ti erreid^t, fann aud^ eine 23rot= unb f^leifd^berteuerung

mäßigen Umfange§ erträglid§, ja toünft^enStoert mad£|en.

2öa8 bie amerifanifc^en ©d)u^äbllner ßaret), ©aunton, 5patten (ber le^tere leiert

an einer für ben ©d^u^joE gegrünbeten Uniberfität) anfüliren, ift teilweife nid^t neu, gel§t

auf Hamilton, Sift unb anbere gurücE, teiltoeife ift eö bilettantifd^, fubjeltiü, ti)iberf|)ru(^S*

tjoll, entl^ält f(^iefe ©eneralifationen amerifanifd^er S3erl)ältniffe. Ratten bel^auptet, ber

grei^anbet fei für altcrnbe ©taaten, ber ©d^u^jott für bt)notnifd^c , b. ^. tjortoärts*'
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j(^teitcnbe; er fieicittge bie ©runbrente unb alte SIRonopoU. Unb i>oä) ^ai fein ßanb

feit 1860 fold^e ©runbrentenBilbung unb fold^e gemetölid^e 5!RonopoIe (bie Struft§)

erlefit toie bie ^Bereinigten Staaten. S)iefe ameri!ani|d§en monot)oliftijd^en 9iiejen»

Organisationen finb ja gerabe eine ber Urfac^en, ba^ bie europäijd)en Staaten, bie feine jo

großen unb ftarfen ^onopolorganifationen l^afien, fid§ burc^ 3öIIe gegen il^re ©c^leuber^

greife unb riefenl^aften ©Refutationen unb '»ülarftüfierfü'^rungen fd^ü^en muffen.

d. ^at \xS) fo ber tf)eoretifd§e ©treit in ber ^anbetg^otitif bielfad§ in ben alten

©eleifen aiemtid^ unfrud)tfiar unb einftufetoS fietoegt, fo '^at er größere toiffenfd^aftlid^e

unb praftifc^e SSebeutung, ja einen großen ©til huxä) bie Äontroöerfe „3f nbuftrie» ober

5lgrarftaat" in S)eutf(^tanb erl^atten. Otbenfierg ^at äuerft in umfaffenber SZÖeife unb

im 2lnf(^lu| an bie ©tatiftif ber beutfd^en ©eruf§3ä!^lungen bie ^^rage aufgemorfen, ofi

e§ rid)tig fei, ba^ fo öiele ©taaten fid§ ^eute in bie 35a'§nen be§ üfiertoiegenben S^nbuftrie*

ftaateä ftürjen, bie @nglanb feit 1840, 2)eutfif)tanb neuerbingS tierfolge: eine rafd^

toac^fenbe Setiölferung, bie ^u 60—70 ^lo (toie in (Sngtanb) auStoärtiger ^^la'^rungSmittel

bebürfe unb biefe nur burd^ fteigenben S^afirifaten= , ^o^ten*, Äa^itatejport bejahten,

fönne, riSlire gro^e ^3olitifd§e unb toirtf(Jaftli(^e (Sefa^ren; burc^ gteid^jeitige ©Ferren

ber ruffifd^en unb norbamerifanifdien 3"i"^^ fönne ©ropritannien ot)ne ©(|toertftreid)

au§get)ungert werben. @§ fei tior attem bie S^age, toie lange eine fotc^e 3fnbu[trie=

ftaatSenttoicfetung fid) fortfe^en fönne. S)ie ?ial§rung§mittelftaaten toürben über furj

ober lang feinen 9la'^rung§überf(^u^ me^r l^aben, fic§ balb auc§ nic§t mel^r in ^^abrifaten

jagten taffen; früher feien fie al§ ©d^utbnerftaaten in 2lb^ängigfeit tion ben fapital=

ftarfen getoerbtid^en ©täubigerftaaten getoefen; ba§ 9}erpttni§ toerbe fid^ mit ber 3eit

umbre^en, unter Umftänben toürben bie 3lgrarftaaten il^re ©d^utben gegen bie ^^nbuftrie.

ftaaten faffieren, ple^t fie mit SIbpngigfeit unb 9iuin bebrol^en. 2)eutferlaub bürfe

nid^t benfeiben falfd^en SDßeg gelten toie ©roPritannien ; e§ müfete bei 3eiten umfel^ren,

feine Sanbtoirtfdiaft ert)atten, in feiner Steigerung ber 6E|)ortinbuftrie ^a^ Italien. S)ie

3eid^en be§ 3^nbuftrieftaate§ feien 35erarmung be§ ®emütälebcn§ , immer ungteicf)ere

SBerteitung ber @üter, Unmöglid§feit , bauernb eine gefunbe ©ocial^jotitif ^u treiben,

einfeitige ,g)errfd§aft be§ ^apitat§, ungefunbe 33etiötferung§fteigerung unb -anl^äufung

in ben ©tobten unb S^nbuftriebejirfen.

3)iefc mit ©eift unb ^effimiftifd^er Übertreibung öorgetragenen ©ebanfen fanben bei

SSaEob, 5p. S5oigt, 21. 3Bagner,^o^te unb anberen teil§ mobifi3ierte3uftimmung, teit§ roeitere

2lu§fü^rung; bie :praftifä)e Folgerung, bie Dlbenberg übrigens ganj aurüdfgefteltt t)atte,

toar in ber .^auRtfad^e bie gorberung ausgiebiger ja t)o^er 3lgraräötte, .gjeminung ber

ftarfen Sfnbuftriejuna'^me unb beS 9lrbeiterabftuffe§ nad^ ben ©täbten unb @etoerbe=

centren. Sörentano, S)ie^el, ^uber, ^elfferi^, 3ltfreb äöeber, i^x. 5^aumann traten ber

Sll^atfac§enf(^itberung toie ben golgerungen entgegen, fud^ten ju aeigen, bafe bie @efat)ren

nidtit beftünben, ba| in ben nädiften ©enerationen bie S^nbuftrieftaaten immer teid^t

frembeS 23rot unb auStoörtige ^Jlärfte für i'^re ^Utanufafte fänben, ba§ eine möglid^fte

©teigerung ber internationalen 3lrbeitSteilung gerabe in bem ©inne „Srot gegen

gabrifate'* ben 9lei(^tum atter am beften fteigere, feine einfeitige, fonbern.nur ftetS

gegcnfeitige 3lbpngigfeit erzeuge.

2luf beiben ©eiten tourbe mit großen (S5efi(l)t§|junften unb mit einem breiten

SLtiatfad^enmaterial gefdmRft. 2)er ©treit l^at naä) aÜen ©eiten aufftärenb getoirft.

5Jlan^at fi(^ nad§ ben erften gegenfeitigen Übertreibungen tiielfac^ genäl^ert. S)ie SJer^

teibiger ber SlgraraöIIe tierfid^ern je^t, ba§ fie S)eutfct)tanb nid§t jum reinen 2lgrarftaat

aurüdfd^rauben toolten, bie be§ ^inbuftrieftaateS, bai fie mäßige Slgraraölte, toie biSl^er,

nid^t tiertoerfen. S)er ©rfotg ber ©treitfd^riften ift eine Unterfud^ung ber 5|3araIIel=

betoegung ber SSerufSftatiftif unb ber ^anbetSüerfd^iebungen, eine genauere ^Prüfung ber

•ßjljortinbuftrien, ob fie gefunb ober ungefunb feien, eine Erörterung barüber, ob an bie

©teUe beS .^anbets nadt) ber fyormel „^abrifate gegen ^la'^rungSmittel" ni^t öietmel^r

ein foldtier treten fönne na(^ ber f^ormet „g^abrtfate gegen gabrifate, ^^lal^rungSmittet

gegen 9lal§rungSmitteI". 5Jtan l^at ganj anberS als biSl^er auf genauer geograp'§ifd§*

öolfStoirtfd^aftlid^er SafiS unb mit 3uöi^unbelegung ber einaetnen Sfubuftrie^ unb Sanb*
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tüirtjc^aftgätoeige bie 2RööIid§fetten ber 9ia^rung§mttteläuful§r unb ber fJo'^'ci^QtenauSful^r

unb bie baran ftc^ Üipfenben f^olgen ge^Jtüft.

3luf foldien ftd)ereten ©xunblagen tüirb man praüijd) toeniöftcnS leiditer ju ben

nottocnbigcn .^om|)romifjen fommen. 5Jlan toirb für 5£)eut|d^Ianb in ber Slgrar^ottfrage

jagen muffen : mir tootten möglidift unfere 2anbtoirtfd)aft erfialten, bie ?[Raff e ber felÖft^

»irtfd^aftenben ©runbeigentümex unb ^äd^ter tior beni 55anferott fd^ü^en; mir muffen

aU ilom^jromiB bie ^oWi^öf^t fo bemeffen, ba§ ol^ne ftar!e SSerteuerung ber ßebenSmittel

unb ol)ne ©r'^öl^ung ber ©runbrente hoä) bie ßanbtoirte beftel^en fönnen, unb jugleid^ burd^

ben bteibenben ^reiSbrucf ein gemiffer 2^m|)ul§ er'^alten bleibe, burd§ te(f)nifc^e gort*

fif)ritte beffer unb me^r ju |)robuäieren. 2Bir merben am Iei(i)teften eine folc^e 3oK*
t)oüti! rei^tfertigen fönnen, toenn bie 9iegierung burd) ftar!e bäuerliche Äolonifation

aeigt, ba§ bie 3oÖert|ö"£)ung nic^t toefentlid) im S)ienfte ber reid^en @ro§grunbbefi^er

gefc^ie^t.

^m übrigen tt)irb toon ben ftreitenben ^Parteien im .^ampf um „5lgrar- unb

Sfnbuftrieftaat" ftc^ ffieoretifdC) feine ben ©ieg aEein äufdt)reiben fönnen. @§ l^onbeü

ficf) um 3ufunftgmöglidf)feiten , um ©nttoidelungStenbenäen , bie in jebem ©taate burd§

^)oUtifrf)e unb toirtfc^aftlid^e Urfac^en aller 3Irt beeinflu|t werben, bie für 2)eutfd^Ianb

auct) nic^t allein burd§ ettt)o§ t)öf)ere ober niebrigere ^IgraräöHe fidler ju bem einen

ober anberen SitU füliren. 6inen 5tiebergang ber Sanbtoirtf^aft mie ©nglonb toerben

mir nidE)t erleben, unb ein Sfnbuftrieftaat bleiben wir, wie aud§ unfere Slgrar^öEe au8*

fallen merben.

SBic^tiger für bie ©it^erftettung ber ßrnä^rung ber bid^tbeöölferten SJnbuftrieftaaten

al§ bie 3ötte merben in nöc^fter 3eit bie 3ottunionen, ber 3^m))eriaü§mu§, bag SJerl^ältnig

ju ben .Kolonien fein. SBir fallen fd§on, ba^ ber 5pian ß'^amberlainS bie ©rnätirung

6nglanb§ burd^ ben 9leic£)§äoItt)erein fidler ftetten Witt; f?franfreid§ tiat in Stigier feine

.^ornfammer. %üx ^eutfd^knb Würbe ein mitteIeuropäifdf)er QoU'otxdn, ber Ungarn,

Üiumänien unb üietteidf)t Weitere Steile ber S3alfonl§albinfel umfaßte, WenigftenS in er=

^eblid^em 5Ra§e bie nötigen ^e^rgetreibesufu^ren erleid^tern.

S)ie le^te i^tage ber l^eutigen |)onbeI§poUtif betrifft fo bie gÄUje (Seftaltung ber neuen

3ongren5en auf ber @rbe überl§au:pt. 5Die fortfd^reitenbe internationale 3Irbeit§teilung

^at wieber, wie oftmals frül^er, bie g^rage aufgerottt, inwieweit fönnen Sänber unb

©ebiete, bie fid^ wirtfd^aftlid^ gegenfeitig bringenb bebürfen, berfd^iebenen, unter Um*
ftänöen feinblid^en (Staatsgewalten ange^^ören? Sitte Umwanblung ber Älein» in ®ro^*

ftaaten, atte ältere unb neuere Wirtfd§aftlid§e SSunbee^olitif Würbe Don fold^en Urfad^en

(öergl. I 286—87) bel^errfdlit. Söenn S)u^enbe unb ^unberte öon ^leinftaaten ebenfo

leidet einen großen S5erfel)r entwickeln fönnten, fo wären einftenS ber attifd^e ©eebunb

unb ba§ 9tömifdt)e 9fieid§, im 19. Sfal^rl^unbert ber 3oÖberetn, ^eute ber fanabifd§e unb

auftralifd^e 3D^öerbanb nidit entftanben, fo wäre nidl)t immer Wieber bie ftarfe Senbeng

ber größten 5Jläd^te auf 3öeltl^anbel§'§errfiaft t)orl)anben.

£ie jwei Söege, :>3olitifdE)e Eroberung unb 93unbe§|Jolitif (3ottöerein) Wotten

ple|t boSfelbe: bie red^tltct) gefeftigte |)erftettung immer größerer, freierer 2Rarft» unb

3Ser£el)r§geBiete. 3luf bem erfteren Wanbelten unfeie l^eutigen 9tiefenmäd§te ; auf bem

legieren entftanb 5Deutf(i)lanb, Wirb öiettetd^t ein mitteleuro:|)äifd^er 3oÜöerein entftel^en.

äBir erwähnten, ba^ 1880— 1894 mancherlei (Stimmen für i^n fid^ erl^oben. S3on ba

an ift ber ^lan ^au:btfäd^lid§ burdf) bie Wad£)fenbe (Sd)u^aoÖöSitation fo in ben hinter«

grunb gefdf)oben Worben, ba^ e§ eine 3eitlang ben 3lnfdE)ein l^atte, nur ©elel^rte feien nod§

für benfelben. 'S)u brei großen Söeltmä(^ie ftelien il^m natürlich feinblid^ gegenüber; bie

6iferfu(^t unb S'urafid^tigfeit ber fleinen Wirb ba§ nod^ größere ^inberniS fein. 9lur

eine gauj gro^e unb fül)ne, babei pgleidt) ma^botte, bie fleinen (Staaten fd^onenbe unb

fd^ü^enbe ^45olitif (öergl. oben <S. 637) fönntc bag3iel erreidC)en. S5ietteid§t am el^eften

burdö attertei Überganggftabien. S^ebenfattg müfete man junäd^ft ben teilnel^menbcn

(Staaten il^re ^inanj* unb gewiffe ^nbuftriejötte al§ 9leferijatred§te laffen. S)ie 2öal§r»

fd^einlid^feit, ba^ er ju ftanbe fommt, erfd^eint l^eute nid)t gro|. ©ic^er ift aber, ba^

bann aud^ bie ^anbelS^Jolitifd^e Sage ber mitteleuropäifd^en Staaten eine immer
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fcfirDtengere lotrb. ©onj fönnen bie Beften J^anbelSöetträöc ba, h)o eine 3ottunion

mögltd^ unb angejeigt toäre, bieje ntd^t erje^en.

271. ©c^Iufbetrad^tunQ üBer .^anbeUtJolittf , .^anbeUbilanä,
5JteiftBegünftigung. SSItd in bie 3"fu^ft. 2)ie ältere |)anbel§^3oUtif roar

eine naibe, buxc§ bie ^nbgreifUc^en Sfntereffen ber @emeinf(^aften unb i^ret Jperrfc^er

, beftimmte. 5Rit bem 9JlerfantiIj^ftem unb ber f5reil§anbel§te|re entftanben tl§eoretijrf)e

Formulierungen in Slnpaffung an bie S^nterejfen unb 3^been ber 3^^^, bie mit ber

^tJrätenjion allgemein gültiger Siegeln für atte 3eiten unb 35öller auftraten, auf bie

einzelnen teils ipa^ten, teils i'^nen 3tt'ang unb ©d^aben ant:^aten, in fteigenbem SRa^e

aber neben ben bireften ^fntereffen anfingen, bie ^anbel§:politi{ ^u beeinfluffen. Sie Se'^re

ber ^Ifterfantiliften toar gebac^t öom ©tanb^junft eine§ etoigen tDirtfc§aftlid)en Kampfes
ber Sauber untereinanber , bie f^rtei^nbelSle^re öon bem eineg emigen ^armonifc^en

griebenS unter i^nen. 5Die 8iftfd§e Srjie'^ungSt^eorie führte ben ©ebanfen eineä

l^iftorijd^en ©tufengangeS ber S3ol!§tDirtfc^aft in bie t^eoretifdfie 95etrad)tung ein, bem
bie |)anbel§|)olitif an^uipaffen fei; aber fie erf(^ö|)fte biefen ©ebanfen nic^t, fannte nur

bie @räiel§ung§äöEe für ©d^affung einer großen mobernen ^ationalinbuftrie, benen i}rei=

^anbel t)oran ge'^en unb folgen fottte. 2)ie ©efc^ic^te ift biet reidier an öerfd^iebenen 3^n=

tereffen, ©ebanfen unb ©taatgbilbungen, an l§anbel§^olitifd§en Mitteln unb ^^nftitutionen,

an 'ilbwanblungen ber ^anbel§:politif, um in biefem ©d^ema aufjuge^en. 2)em moEte

unfer ©tanb^unlt gered)t »erben. @r berfud^t, an ber |)anb ber @efc^i(^te bie Söectifet

ämif(^en «ßampf unb ^rieben in ber «^anbelSpolitü, jtoifdien 2l6fd§lu§ unb Sluffc^lie^ung,

ben gortfd^ritt in ben berfc^iebenen Mitteln ber <^anbet§|)olitif, il)ren 3u|ttntmen]^ang

mit bem ©taube ber 5probu!tion unb be§ 3ier!e^r§, toie mit ber ©taatenbilbung, ben

f^inanjen unb bem 35ölferrec^t barjulegen. Sia toir erft über einzelne 3eit^^ unb @e»

biete abfd)lie|enbe toiffenf(i)aftlid)e Unterfud^ungen l^aben, fonnten toir freilid^ nid)t öiel

me^r al§ brud^ftücftoeife bie ^au^t|)^afen unb i^re Jpau:|3turfac§en öorfül^ren. Slber e§

finb bamit boc§ tool^l bie ©runb^üge be§ ]§anbel§politif(^cn ©nttoidelungS^jrojeffeS

feftgelegt.

Söir fe^en bemgemä^ l^eute in ©d^u^joll unb ^^rei^anbel nid)t mel^r eine

5princi|jienfrage, fonbern nur toed^felnbe SJlittel für bie .^anbeläpolitiE ber ©tauten;

wir feilen im ©(|u^3oE nid^t me'^r ein ft(i)ere§ S3ereic§erung§mittel, aber aui^ nic^t meljr

eine gauj unbefugte ßinmifctjung in bie ^armonifi^e 9laturorbnung ber öolf§* unb
toetttoirtfä)aftlict)en ^rojeffe. 2öir ttiffen ^eute, ba| bie ^anbelsipolitifd^ älteren gefett=

fd^aftlid^en ,^ör|)er öon fleinem Umfang an ju immer größeren ©taaten unb ©tauten*

bünben fic^ enttoicEelten, ba| fie mit ber ?lu§bilbung ftärferer ©taatigetoatten unb einer

auSgebilbeten S5ertoaltung einerfeitg, mit 5lrbeit§teilung , S5erfel)r unb ^elbtoirtfd^aft,

mit toac^fenbem internationalen 2lu§taufd^ anbrerfeitS immer mel^r ju ^anbet§|)olitifc^en

^a^na'^men !amen, toeldie bie S5olf§toirtfd^aft bl§ auf einen getoiffen @rab ju förbern,

äu beeinfluffen unb ju lenlen fud^ten. äöir fallen, ba^ bamit ber ©taut überl^aupt ba§

toicl)tigfte 5Jlittel ber SBeeinfluffung ber S5olf§toirtfi^aft erhielt. 3Bir berfte^en je^t,

ba§, roer jebe ftaatlidtie Seeinfluffung ber 3Sol!§toixtfct|aft öerurteilt, |)rincit)iett ^xd>
:§änbler fein, toer bie S5ol!§toirtf(^aft ganj burd§ ben ©taut lenfen toiE, nid^t blo|

©dt)u^3öllner fein mu|, fonbern atten internationalen .g)anbel äu berftaatlid^en ftreben

mu^. 3)a§ t^ut aud§ ber !onfequente ©ociali§mu§. 9tur ber inlonfequente ober ber,

toelcf)er abfid^tlic^ bie "heutige ©efeEfc^aft ruinieren toiE, fann nod^ princlpieE frei«

^änblerifd^ fein.

1. S)en ©runbgebanfen aEtr f^anbel^^jolitil toerben toir lurj fo formulieren

fönnen : jeber ©tamm
,

jebe ©tabt
,
jebeS Sanb , jeber ©taut, fofern er ju ^in'^eit unb

3ufammenfaffung ber Gräfte fommt, ^at eine getoiffe SLenbenj, audf) al§ toirtfd^oftlid^e

©inl^eit gegen au^en aufjutreten, fid§ gegen ftärtere 5lad^l6atn abjufd^lie^en , auf

fdt)toäd§ere ßinflufe ju erl^alten, fie toirtfd^aftlid^ äu benü^en. Sfebe fortgefdjrittenere

Spi^afe be§ toirtf(^aftlic^en unb ftaatlidtien SebenS, jebe @ebiet§* unb .^anbel§au§be]§nung,

aEe großen 5probuiEtion§änberungen, toie anbrerfeit§ au(^ aEe erl^ebtid)en 9lücCgänge an

2)]act)t, @ebiet unb 3Bol)lftanb erjeugen immer toieber eine SSeränberung in ber toirt*
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fi^aftlid^en ©pannung ju S'lad^&arn unb Äon!urrenten unb bamit neue SSerjud^e teils

be§ 3ll6f(^tuffe§, teils be§ 3lufj(^Iuffe§. Sfebc ^leugeftaltunQ im ©tttne abfdtilie^cnber

«UtoBregeln (grjd^toetung ber ^frembenäulaffung, ©diiffa'^rtgöeje^e, Siniul^röetBote, ©d§u|«
3öEe) toirb toefentlid^ bann auf einen getoiffen ©rfolg rennen !önnen, toenn fie al§

@lieb eines politischen, geiftigen, tect)nij(^»toirt|(^aftlid§en ^luffc^toungeS einfegt, bcn toirt*

f(^aftlid§en Mitteln, ber ^ac^t be§ ©emeintoefenS angepaßt ift. ©ie toirb tei^t berfagen,
toenn biefe 33egleitur|ad§en unb SJorauSfe^ungen gona ober teittoeife fehlen. 3)ie gin«
fi^ränfung Bischeriger Slbjd^luBma^regeln (freiere gremben*, ©c^ip», 3öarenaulaffung)
toirb immer toieber angezeigt fein, toenn ein Stoat Bereits einen 5luffd§toung erreicht

l)at unb ficf) ben ^tiadibarn gleid§ ober überlegen fü^lt, toenigftenS burrf) freien S5erfel§r

me^t eine belebenbe ^onfurrenj als wirtfc^aftlid^e ober politifd^e 5lbl§ängig!eit, S5er>

fc^ulbung, SluSbeutung , ben SBerluft unentbel^rlid^er 5probuftionS= unb ^anbelSätoeige
äu fürd^ten l^at; er toirb au folc^er ^^^oliti! öor aEem bann greifen, toenn ber 3ll6fa^

im Sfnlanb a« enge toirb, SSerforgung mit getoiffen äöaren Pon ou^en nötig erfd^eint.

SebeS Sluffteigcn unb jeber 9iiebergong ber ©toaten unb S5olfStoirtfd§aften fann

fo ^u 2lnberungen in ber ^anbelSpolitif füliren. 9le!6en ben eraiel§ungS= finb ^rifen=,

5luSgleid§S', 9ietorfionSaötte, 3ölle a^m ©d^u^e ftabiler unb leibenber Sßol!Stoirtf($aften

unb 3öirtfct)aftSatoeige unter Umftönben angcaeigt. £)te 3öirffam!eit aller mel^r ht'

fd^rönlenben unb atter me^r liberalen ^aferegeln l^ängt in erfter ßinie Pon ber richtigen

©d^ä^ung unb @rfaffung ber ]§eimifdt)en Gräfte unb ber auStoärtigen (Segenfräfte ab.

^\ä)t f5i;eil)anbel ober ©d^u^aoll ift au tabeln, fonbern fd§led^t eingeriii)teter unb folfd^

angetoanbter greilianbel unb ©c^u^aott- SReift ift unb toar in neueren 3eiten ein

ßompromi§ beiber ©t)fteme nötig. Äein moberner ©taat f)at je abfoluten f^reil^anbel

gel^abt, feiner fperrt fid§ gana ab. S)ie 5Jtittel ber ^anbelSpoliti! Perbeffern fict), Per»

feinern fid), l)umanifieren fid£). i^xui)n mtf^x Pon Por:^errfd§enben ßinael« unb klaffen*

intereffen einfeitig Beeinflußt, lommen fie naä) unb nad) unter bie ^errfd^aft ber @e=

famtintereffen, unter bie ÄontroEe einer geredeten 9iegierung, einer toeitBlidfenben Söelt*

fenntniS unb SBiffenfd^aft, einer ftarfen öffentlid^en 5Jieinung, toenn aud) immer toieber

bie egoiftifd^en Älaffenintereffen burdf) il^re Organifation aEen Einfluß an fid§ reißen

möchten, ©o tl)un eS l^eute bie 2;ruftS, bie ÄarteEe, bie SntereffenPerBönbe, bie getoiß

an fi(^ Bered^tigt unb !§eilfam finb, aber nur fegenSreid^ toirfen, toenn eine ftarle 9te=

gierung fie im 3öum plt, unb nirf)t eine fd^toad^e Pon il^nen fid^ leiten läßt.

©ine gute |)anbelSpolitif fe^t mel^r unb mel^r aud§ PorauS, baß ber ©ingelftaat

nid^t Bloß fein egoiftifdf)eS Sntereffe mit üBertreiBenber ßeibenfd^aft berfolge, jebe äugen*
blicElid^e 5Jta(i)tüBerlegeni§eit Benu^e ; ber einaetne ©taat muß fi(^ als ©lieb ber ©taaten*

gefeEfd^aft füllen, auf bereu frieblid^em ^eiteifv auä} bie größte einaelne SSolIStoirtfd^ait

rul^t. @etoiß Bergen aEe internationalen SBirtfd^aftSBeaiel^ungen nationale Sfntereffen*

!ämpfe in fidC), auS benen unter Umftänben Kriege, @renat)erfd£)ieBungen, ©roBerungen,

©eroalt, ^ontriButionen, 3ei^fiöi^ungen l^erPorge^en. SlBer aud£) biefe (SJetoaltmittel fönnen

geredtit, Pernünftig unb maßPoE ober ungered^t unb Brutal angetoanbt toerben, unb im
le|teren ^aEe fdf)aben fie leidt)t bem ©ieger ebenfo ober nod^ me^^r als bem SSefiegten.

Unb jebenfaES rul§t ber regelmäßige heutige internationale SSerlcl^r ouf einem !§umani*

fierten Sßölferred^t , auf frieblid^em unb geredetem 3luStaufd), ber Beiben Seilen nu^en
!ann unb nu^en foE.

Über bie ?lrt, tote ^^eute bie fortfd^reitenbe Söiffenfd^aft , bie S5erBefferung ber

©efeEfd^aftS* unb ©taatSPerfaffung fotoie bie beS Sßölferred^tS unb ber ^anbelSPerträge

auf eine rid£)tige .^anbelSpoliti! eintoirlen lönnen, finb nodt) ein paar SäJorte a" fagen.

2. IXnfere l^eutige ^onbelsftatiftü, unfere i?onfularBerid§te, unfere f^ad^preffe unb
bie eigentlid§ toiffenfdiaftlid^en Unterfud^ungen l^aBen l)eute für bie ^anbelSpotitif einen

gana onberen fefteren S3oben gefd^affen, als ii)n nod£) 21. ©mitl§ unb Sift Befaßen. 2Bir

ertoöl^nten Porl)in bie Unterfu^ungen über 3lgrar* unb Sfnbuftrieftaat. 5lu(^ bie SlrBeiten

üBer S5erteuerung burd^ 3ötte, fotoie bie über ben ©influß Pon ftaatlid^en ober ÄarteE«

Prämien aeigen erl^eBli^ie gortfd^ritte. SJor aEem aBer ift l^ier ju nennen unb mit ein
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paar äöorten nod^ p 16ej|)ted^en bie 3lrt, toic toir je^t tiöer bte Sl^eorie ber fo*
genannten <g)anbeUbilan3 aufgeüärt ftnb (toergl. oBen ©. 604).

|)ume unb 21. ©mitl^ l^atten baä :^id ber alten 5Jler!antiIt»oUti!, eine günftige

SStlanj, b. ^. eine größere ©elbmenge jür bag Sfnianb burd^ ba§ 3Jerl§ä(tni§ ber

SBarenein^ jur SöorenauSful^r ju erzielen, für gänälid^ wertlos unb falfd^ erllärt. Sebeä

Sanb fiefomme öon felöft unb jeberaeit bie nötige ^enge ©belmetalt unb @elb. j^üe^t

mal ju öiel @elb in§ ^uSlanb ab, fo werbe aEe§ billig; baS Sinfen ber ^^reije t»er»

meiere bie 3lu§fu]^r entfljrei^enb ; lomme p biel ®elb in§ ßanb, fo Würben bie ^rei^c

ju f)0(L^, bie SluSful^r nel^me bann entf^jred^enb ab. 6ine gewiffe 3;enben5 ju berartigen

SSorgängen ift gewi| unter normalen SJerlältniffen öor'^anben; aber Wie fc^nett jolc^e

©elbftlorreftur eintrete, weld^e unb wie öiele Umftänbe biefe ^Folgerungen l^emnien

fönnen, ba§ ift bie entjd)eibenbe ^rage. S)ie neueren SSerteibiger fold^ automatifc^er

IRegulierung ber Silanj betonen je^t aud§ nte'^r al§ bie 5|}rei§öeränberung bie SBirfung

ber Söec^jelfurfe, ber richtigen 23anfbi§fontt>olitif (f. oben @. 84 unb 223), Welche ftet§

ober in ber 9legel übermäßiges ©elbabfließen l^emme, ju ftar!e§ (Sinftrömen ^inbcrc.

S)aran anj(^lie|enb be^u|)ten aber bie heutigen ^tad^folger |)ume§ (3. 35. "^etritfd^)

immer nocf). Wie einft |)ume, „Ijaffibe Wie aftibe SBilanj fei ftetS nur ein momentaner,

tjorübergel^enber, niemals ein bauernber 3uftanb", er braud^e alfo aud^ nie burd§ bie

,g)anbelS:politif beeinflußt ju Werben, äßir Werben gleich feigen, baß biefe Slnna^me für

gewiffe ^äEe wol^l richtig ift, baß beS'^alb aber bod^ nid^t jebe aftiöe eingreifenbe

|)anbelSpolitiI überftüffig ift.

S)ie neueren ilnterfud()ungen über bie t^atfäd^li(^e ^anbelSbilanj auf ©runb ber

3luS= unb ©infu^rftatiftif über SBaren unb (Sbelmetatt l^aben unS 3unä(^ft gejeigt,

1. baß i^re Qai)Un jWar ben größeren Seil, aber entfernt nid^t bie ganje ©umme
ber gegenfeiligen ^ti^J^ungSöorgänge umfaffen, weSl^alb man l^eute bie ©rgebniffe ber

SBarenftatiftif als .^anbel Sbilana, bie ©efamt^^eit aEer gegenfeitigen 3<i^tungen

unb il^re S5ergleid§ung als 3öPungSbilana bejeid^net; 2. baß bie 5lbwicEelung

großer 3o^tungSberbinblid^leiten fidl) oft über ^a1)xt l^in erftrerft, bie Ttatiftif eineS

3fa^reS olfo pufig burd§ bie ber folgenben t^tfdd^lid^ Jorrigiert wirb; 3. baß unfere

SBarenWertftatiftif in ber Siegel, Wie fd^on erwäl^nt, bie SluSful^r unbottftänbig unb
außerbem beSl^alb gegen bie @inful§r ju niebrig entplt. Weil bie ©inful^r einfd^ließtid^

ber i^rad^tloften , bie 9luSfu]§r ol)ne biefe angefd^rieben Wirb, 4. fommen neben bem
SBarenöerfel^r folgenbe Sßertübertragungen unb 3a^Iungen in 35etrad§t: a) bie teilweife

nad§ öielen Millionen jäl^lenben 3ii^fen/ i^ie öon ben ©d^ulbner* nad§ ben @läubiger=^

ftaaten ge'^en; fic werben teilweife in SBarenform beja^lt unb erfd^einen bann in ber

SBarenftatiftif; fie !önnen aber auä) in (Sffeften übermad^t Werben unb fo bie 35er»

fdliulbung öerme^ren, b) hit Sieebereitierbienfte , Weld^e einl^eimifd^e ©d^iffe im 9tuS=

lanbe öerbienen, c) bie großen 33eträge, bie burc^ bie 5poft, ben SHeifeöerfe'^t, (5ffeften*

fenbungen, 2luS* unb ©inwanberungen, @rbfd§aften u. f. W. l^in unb ]§er ge^en. £urc^

fold§e 3<i^Iungen fann jebe Sßarenbilanj um S)u^enbe, ja ^unberte üon 2Jlillionen Der*

änbert Werben; erft biefe Soften (foweit fie nid^t in ber Söarenbilanj ftet)en) unter

§inäurec£)nung einer nid)t falfd^en, fonbern rid^tigen Söarenbilana würben bie t^atfäd^lidl)e

Sa'^lungSbilana ergeben, bie man aber bon feinem einjigen ßanbe genau !ennt.

S)arnad§ ift eS rid^tig, Wenn bie äBiffenfd^aft ^eute überatt ben SDßarenbilanä«

jal^len befonberS ben fogenannten ungünftigen Silanaen fel§r fritifdö gegenüberfte^t. (5S ift

xid^tig, baß bie meiften reid^en Staaten ^eute bauernb eine fogenannte ungünftige

SSilauä ^aben unb ol^ne ©d^aben ertragen. Weil fie als ©läubigerftaaten oft 100, 500

unb me'^r 9JliE. 3Jlf. 5)tel§reinfu^r aEein burd§ il^re auswärtigen 3infen l^aben. (5S

ift auä) nid§t ju leugnen, baß bie reid^eren ©taaten mit gutem ©elbwejen unb guter

^rebitorganifation unb Ärebitberbinbung nad§ bem 2luSlanbc jeitweife 33ilanaber=

fd^lec^terungen unb ©belmetallauSful^ren infolge bon biegen, ©rnteauSfätten unb ä'^n«

lid^en Urfad^en meift ol^ne jeben ©d^aben ertragen unb in Wenigen ^Jlonaten ober

Salären burd§ bie SGßed^felfurSänberungen, Ärebitoperationen unb bie S)iSfont|)oliti! wieber

forrigicren. Slber baneben bleibt bie Sl^atfad^e, boß eine berartige ©elbftiorreftur"ben
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armen öerfd§ulbeten ©taoten, aud§ jolc^en o'^ne Begehrte ©j^jorttooren , fold^en mit

bro|enber 5papiergelbtt)txtj(f)aft mct)t immex gelingt, .^afien fie bauetnb eine j(^Iec§te

33iIon3, b. t). ju geringe 3öarenau§fu:§r, ]o !önnen fie i'^ren @belmetallf(^afe, il§r S3ar=

getb öerlieren, tonnen genötigt fein, i:^re @taat§fd§ulbtitel unb unbere gffeften ju um*
fangreid^ 3U ejportieren. ^n folc^en i^ällen fann, abgefel^en öon anberen ©rünben, bic

für eine ©d^u^äoHpoIitif fpred^en, bie ßrfd^toerung ber ßinful^r au§ finonä-, Irebit=

unb gelb^jolitif(^en Urfad^en ongegeigt fein. Unb man toirb bie 5Jla|naj§men fold^er

Staaten, burc^ meldte fie bie 5lu§fu|r fteigern, bie ginful^r tiemmen, nic^t öon bem

o^itimiftifc^en <5tanbt)unft ^ume§ öerurteilen bürfen.

3. ^n ber ©rfenntni§ ber llrfad^en ber ^anbeI§:poIiti! ber einäelnen (Staaten unb

e^oc^en l)aUn mir ben großen ^fortfi^ritt gemad^t, baB »ir aiemlic^ flar ^mei Urfad^en«

rei]§en unterfd^eiben. S)ie erfie beftei)t für jebe§ Sanb unb jebe Seit in ben mirtfdiaft*

lid^en ^uftönben, SSebürfniffen, ^robu!tion§mitteln, öor^^anbenen |)anbel§3tt)eigen unb in

ber BefteJ^enben natürlid^en ßnttoicfelungStenbenä; bamit finb getoiffe toirtfd§aftüd§e ^^lot*

menbigfetten gegeben, bie '^ier met)r auf ©d)U^äoE, bort me:§r auf ^rei^anbel l^intoeifen.

3l6er biefe Otealitäten fönnen !Iar ober unöolltommen ertannt toerben; au§crbem gieBt

e§ öerfd^iebene äöege unb @rabe, fei e§ be§ ^rrei^nbelS , fei e§ be§ ©d^u^aoIIeS, bie

möglid) finb. Unb ob nun ber rid|tige SBeg unb in rid^tigem ^a^e ergriffen toirb, ba§

t)ängt öon ber Slegierung, ber 35erfaffung, bem ©infCuffe Beftimmter klaffen, ber öffent*

liefen Meinung, ber Äraft ber Biffenfd^aft, ben notmenbigen 3tüdffid§ten auf au§toärtige

^ßolitif unb tl^nlic^em ab. Sßir toerben nid^t au öiel 16e|au|)ten, toenn toir fagen, rein

toirtfd^aftlid^ fei in ber beftimmten 5lrt ber 3lu§fül§rung toeber bie beutfd^e §anbel§*

potiti! üon 1815—1840, noct) bie öon 1879, nod^ bie öon 1891—1894 abfolut nötig

getoefeu; unb 3l^nHc^e§ gilt öon ber englifd)en ^anbelSfotiti! Bon 1783—1789, öon

1815 — 1840, öon 1822—1860, öon ber franjöfifd^en, ruffifd^en, norbamerifanifd£)en in

allen i:§ren toid^tigeren Söenbungen. ©tet§ maren Beftimmte Staatsmänner, 2;i§eorien,

^Parteien, .^laffeneinflüffe auSfd^IaggeBenb für ba§ ^Ra^ unb für bic ®etaUau§fül)rung.

2öir toerben fagen !önnen, im 18. ;3al§r:§unbert ^aBe öfter bie mangelnbe Information

unb gä^igMt ber Stegierungen , im 19. t)ötten met)r bie ^jarlamentarifd^en ©inflüffe,

bie loatierten Älaffenintereffen, neuerbing§ ba§ ©etoi^t ber JlarteEe unb SLruftS getoiffe,

im 5]ßrinciBe too^f)! angezeigte Mittel ber ^anbelgBotiti! üBertrieBen, falfd§, ja aeittoeife

maßlos angetoanbt. 2lBer immer Iä|t fid) ein f^ortfd^ritt nidit öerfennen. @r Hegt

in bem Slntoad^fen einer un:parteiifd^en öffentUd^en Meinung, fotoeit nämUd§ bie ^preffe

nid^t eine erfaufte ift, in bem 33efte^en fefter Regierungen, bie fid§ nid)t öon klaffen*

unb 5parIament§majoritöten au fefjr fd^ieBen laffen, in ber toad^fenben toiffenfd^aftlidften

@r!enntni§ unb it)rem (äinflufe auf immer toeitere Greife.

S)amit fd£)rän!en fidt) aud^ nad) unb nad) bie falfdfien üBertrieBenen S5orftettungen

ein, bie Sd^u^aöÜner toie 3^reit)änbler, Befonberg aber bie erfteren über bie birefte äöirf^

fam!eit l)anbeI§^)otitifd§er 5!JlaBregeIn , je toeiter toir aeitlid§ autücEgel^en , l^atten. 3öir

toiffen l^eute metir unb me^r, ba^ baS toirtfd)aftlid^e SeBen jebeS ^olfeS unb ber S5er*

!et)r ber Spötter untereinanber auf getoiffen großen elementoren SLtiatfad^en (Sßoben,

SSeööIferung, Äa|)ital, Staub ber 3:ed^nif, ber Sebürfniffe, ber 3ai)lung§fä:^igteit) rulEien,

unb ba^ baran tool^l Sc^u^aöÖe. ^kämien, Sd§iffal£)rtggefe^e ober toieber frei|änbterifd^e

9Jta§na]^men nad) unb nadt) mand^eg, aber ^afd^ nie fe^r öiel unb öiele§ üBertiaupt

nid^t änbern tonnen. Unb toir toiffen t)eute aud^, ba^ faft jebe geplante l^anbelg-^

t)olitifd§e SBirtung burd§ neue, öorl)er unBetonnte ober nid£)t in il^rer ©rb^e me^are
Urfad^en Befd^ränft, ja aufgel)oBeu toerben tann. @in Sd^u^aoH foll frembe Bittigere

Äonturrena aB^alten, bie Betreffenbe 3Bare im Snlonbe öerteuern, baburd^ l^ier größeren

©etoinn unb 2lu§be^nung ber ^Probuttton eraeugen. 3Son atten biefen f^otgen tann

jebe auSBlciBen; bie frembe ^onturrena tann, genötigt, um jeben 5pxei§ 3lBfa^ a« fud^en,

gleid§ ftart toie Bi§]§er auftreten ; aud§ toenn fie fid^ öerminbert, ber 5prei§ fteigt, ^ängt

bie ^ugbel^nung ber inneren ^robuttion nod§ öon öielen onberen Urfat^en mit ab.

:3ebe Sßeränberung ber :§anbel§lJolitifd§en Mittel (3ötte u. f. to.) :§at bie 2lBftd§t,

bie SSerteitung ber nationalen SBirtfd^aftSträfte au änbern, Kapital unb 9lrBeit in anbexc
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SSal^nen ju Ien!en. <Bit fann boBei äugteic^ inbircÜ 16e(el6enb ober l^emmenb toiifen;

aber bie ttäc^fte unb erfte Söirlung 3. 33. ^ol^er ^IgraräöHe, fann unb fott jein, bie

2lrbeitSlräite unb ba§ Kapital ber Sanbtoirtji^ait suäufü^ren. 9Han toeife je^t öiel

flarer aU irü^er, bat yomit jebc Stnberung an ber einen ©teüc förberlii^, aber aud^

an einer anberen jd^äbigenb, einj(^rän!enb loirfen mu^ ober toenigftenS toal§rfc§einlic^

roirft. S)a:§er ift man |eute über^au^t borfid^tiger alg frül)er, unb mit Siedet. ^Jlan

roeiB ^eute, ba^ man burd^ feine .g)anbe{§poUtif bie ®runbfiebingungen einer S5olf§=

»irtjc^ait önbern, ben SBebarf unb Äonjum gang umgeftalten, bie 5probuftion§mittet

beliebig üermel^ren fann. 3Jlan fragt fi(i| ba'^er flarer at§ frütier, toaä möglid^, toag

erreid^bar jei, unb mac£)t beS^alb ettoaS meniger fol|c§e unb übertriebene @jt)erimente.

S)ieienigen, toeldtie ijeute in alten S^nbuftrieftaoten mit großem f5fabritaten== unb ßa^ital*

ej^3ort bie SanbtDirtjd^aft mieber ^eben tooEen, mad^en fid^, toenigften§ toenn fie toif|en=

fd^aftlid) ge|dt)utt finb, einigermaßen fkr, intoietoeit ba§ möglich fei, toie toeit bie

SSerteuerung be§ SebenS burd^ £eben§mitteljölle erträglich fei.

^{an erörtert '^eute be§t)alb, weil man bie ©d^toierigfeiten unb Äel^rfeiten l^o^^er

©d^u^äölle fennt, mieber me'^r bie etwaigen Srfa^mittel berfelben, 3. 35. ein (Softem innerer

^Prämien, toie e§ fc^on .jpamilton borjog; ober in SSejug auf bie leibenbe Sanbmirtfc^aft

ein großartiges ftaatlid^eS 5lu§faufen ber ®runbbefi|er, bie fid^ nic^t me^r Italien fönnen,

um io neue leiftungefö^igere ^Betriebe mit nic^t p teueren Sobenpreifen au fc^affen.

S^erartige 5Jlittel finben nur be§l^alb fo toenig 33eifatt, toeil fie geredet noc£) fd^roieriger

au§guiüf)ien finb, einen nod) öollfommeneren SBeamtenapparat forbern al§ 3ötte, unb

meit fie ben ginanäminiftern fcl^r öiel ®elb foften, toä'^renb bie ©c^u^aöHe jugleid^

bem ©taate @elb bringen.

4. S;ie heutige äöelle einer fd)u^aöHnerifd^en, folonienerobernben unb
im^erialiftifd^en |)anbcI§politif toirb nid^t rafc^ borübergel^en. 2)te eEpanfibe 5politif

ber größeren Staaten mirb i^nen, aud^ toenn fie me^r miberftrebten, öielfadE) burdf) bie 35er*

^ältniffe aufgestoungen. @ie muffen gabrifate, 2Jienfd^en, Äabital au§fü:^ren, toeit e§ 3U

^aufe 3U enge toirb; unb fie ftoßen ba auf (Sebiete, bie bon SCßilben, 33arbaren, :§albfulti*

öierten klaffen betoo^nt, öon gana unauoerläffigen ütegieiungen be^errfd^t finb. 2BoHen

fie i:§ren |)anbel bal^in au§be^nen, bie tiefftet)enben ©ebiete l^öl^erer iJuttur aufü^^ren, fid^

5lbfa^ fid)ern, fo muffen fie fie pufig irgenbtoie unter i^rc ÄontroEe bringen. @rft

nad^ einer neuen .^onfolibierung be§ "fieutigen (5taatenft)ftem§ toirb ba^er biefe ^^olitif

ber ßspanfion unb be§ Äampfeä ber ^3Jläd^te um 3lbfa^, ßinflußf^i^äre, Kolonien, 33e»

augSgebiete toieber me^x aurüdftreten. 33ii bal^in werben toir too^l noc^ große kämpfe,

DieEeid^t aud^ große SJeränberungen ber ^Jlad^t- unb 33efi^öer^ältniffe erleben. S)ann

aber toirb toieber ein bemüßigterer 3iiftQni> ^^^ ha^n eine me^r frei|änblerifd§e ßpodße

fommen. 2Iu(^ biefer neue, toie ber Ißeutige 3"ftQnb internationaler .35eaie:§ungen, toirb

aus einem ^omt)romiß nationaler 3Jlact)t= unb Sintereffenbet^ätigung unb öölferrec^tlid^er

öerfel^r§erleic§ternber f^ortfd£)ritte befleißen. 3Bie in ben ßinaelftaoten über bie klaffen»

fämtJfe nur burdß 35ernunft unb 5Jläßigung, fo ift über bie großen ßäm^jfe ber SSölfer,

ilßrer 35olffitoirtfdßaften , i:ßre§ ^anbelS nur burdß ben gleidßen gortfc^ritt ^inau8=

aufommen. @§ ift Ißier f(^toieriger, toeil l)inter bem SSölferredßt unb ben (5taat8=

öerträgen feine abfolut atoingenbe 9Jlod§t fte^t. Slber je me'ßr bie toirtfdßaftlidße 35ölfer=

gemeinfdßaft toädfift, je mt^x fie burdß eine fteigenbe ©umme öon 35erträgen aEer Slrt

georbnet ift, befti) mc|r toirb bodß gegen bie brutalen, ungeredßten, gewalttl§ötigen 9Jlittet

ber ^anbelS^jolitif ber gemeinfame Söiberftanb Wadßfen, wie ba§ Ißeute fc^on in breiter

Sßeife gegen früher gefdßelßen ift. S)ie 3Jlißl§anblung ber ©dßtoadßen, toenigften§ fo

toeit fie nidßt im 3fntereffe beS fjortfdßritteS nötig ift, toirb nad§ unb nadß nodß mt^x

aurücEtreten.

2)ie näd§ftUegenben gortfdßritte — öon ßolonienöerteilung, 3oEbereinen unb

3llßnlidöem abgefelßen — toerben auf bem Gebiete ber internationoten .^anbelSöerträgc,

ilßreg 3^n'ßalt§ unb i^xtx g^orm liegen, ^an toirb fudßen muffen, über öerftecEte S5er*

günftigungen, bie eine anftänbige lotiale Äonfurrena erfdßtoeren, ftdß international öiel

melßr al^ bisher au einigen. SOBie man fidß über bie Slbfdßaffung ber 3ucferprämien
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Uerftänbigte, ]o toirb bog gan§e 5prämtentoejen, oud§ bag ber Xruftg unb Kartelle, tntei:=

iitational getegett toerben muffen, ©öenfo toitb man üBer 33egünftigungen unb 23enac^*

teUignngen im ^txU^x§» (Sifenba'^n*) unb SSeterinärteefen ftd§ umfangreid^et at§ 16igt}er

öettragen muffen. 35or attem aber toirb bie ^^^cige ber ©leid^fteEung ber ^^remben mit ben

©in'^eintifd^en unb bie ©leidifteEung alter f^remben unb atter äöaren, bie meiftbegünftigt

finb, einer weiteren einheitlichen unb billigen Stuggeftaltung entgegenjufül^ren fein.

SGßir l^aben oben (©. 619) auf bie @c§tüierig!eiten ^ingemiefen, bie fid§ feit ber

neueren ©d§u|äoIIära burd^ bie 'fieutige i^^orm ber gjleiftbegünftigung in bem 35er^öUnig

ber «Staaten mit l^ol^en ju benen mit niebrigen 3öllen ergeben. S)a§ 35erfpred^en, jebe

anberen ©toaten gema«f)te i^onjeffion aud^ fünftig f o i o r t unb ofine ©egenleiftung
ben 3!Jleiftbegünftigten einzuräumen, merben bie ^bereinigten Staaten nad^ ifiren 9leci:=

^rocitätggrunbfä^en nid^t geben. Unb bann muffen i'^nen bie euro))äifd§en (Staaten

•bagfelbe ebenfo meigern. S)ie englifd^en -Kolonien !^aben begonnen, Snglanb Äonjeffionen

äu mad^en, bie fte aßen anberen Staaten öertoeigern. @in getoiffeS ^a| bon S)ifferential«

jöEen entfte'tit fo jebenfallg mieber, tote e§ ja audt) bisher ba unb bort nod§ beftanb. S>a^

•foldie aber ätoifd^en im ganzen gleich fte'^enben benadibarten , huxdj regen 3}erte'^r Der*

iöunbenen Staaten ber alten äöelt ^lo^ greifen, ift nidt)t ermünfd§t. ^ier ift bie ®r*

l§altung ber 9fiedf)t§glei(^'^ett bon übertoiegenbem SSorteil. @§ fragt fid^, mie jtoifdEien

biefen beiben St)ftemen bie ©renjlinie ju jie^en fei, bi8 too^in bie 1860—1900 in

®uro|)a l^ergeftettte 3lrt ber 5Jleiftbegünftigung ge'fien, too an i^re SteHe ba§ üiecibroci*

tätgfrincip mit S)ifferentialäülten treten foüe, ob unb in toie teeit größere Slugnal^men

alg bigl^er in ba§ euro^äifd)e Softem ber lUleiftbegünftigung tommen follen.

3unel§menbe internationale iöeratungen über bie ©runbfä^e ber JpanbeI§boIiti!

unb @inrid£)tung bon internationalen ©d^ieb§gerid£)ten für 3ott' unb öl^nlidje Streitig*

!eiten toerben ba§ gegenfeitige SSerftänbnig unb bamit bie 2)töglid^!eit freunblid^en 3lug.<

^leid^eg bermel^ren. '^an toirb ben ©lauben aufgeben muffen, bei alten foli^ inter*

nationalen 35ert)anblungen unb SSerträgen ^anbete eg fidt) ftetg barum, ben einen 2eil

3U betrügen. SBenn man mit Sad^fenntnig unb 23iltig!eit bie gegenfeitigen 3fntereffen

fiax abmägt, !ommt man jur ^ögtid^teit fd^iebtid^ geredeter 5lbma(i)ungen. Sie finb,

toie in ber 2Sett ber .^taffen* fo in ber ber ^^anbelgpotitifc^en Äämbfe bag gro^e ^id
einer befferen ^ii'^u^ft-

4, 3)ie toirtfd^tifttidöe unb i»ic atlgemeitte ittttoirfeluttg ber ÜUcnfddl^eit unb bet

einzelnen Göltet. Sluffteigen, ©Hüte unb SSerfatt berfelBen»

S)te weifte ^ier"^er gcl^ötige Sittevatur ift bereits an anbern Stellen angefübrt unb wirb '^ier nid&t

toiebett)Dlt. ^Rur einige befonberi tüi(f)tige unb "^auptfäcfitid^ neuere ©(iiriften feien genannt: ßegel,
33orlcfungen über 5pi)iIo?op'^te ber ®ej(i)i"(f)te, Söerfe 3. 3lufl. Sb. 9. 1848. - ^ottioll, ^f)iiO'

]op^e ber @ef(fticf)te. 1878. — f? eiert ein, Über »icog (Eigenart unb ßeiftung. ^ift. 3- 9i. §. 13.

1883. — D. Sorenä, 2)ie ©ejc^iditgteiffenfcöaft in ^auptrid)tungen unb STufgaben. 2 «Bbe. 1886
bi§ 1891. — Mongealle, Les principes de l'histoire. 1886. — $a^ig, liber ©taatitoirtfc^aft

in ben altorientatift^en ©tooten. 1886.— ©{^allma^er, Über hu brotjenbe föi-|)erlid^e ©ntartung
ber ,ßulturmenfd)'^eit. 1891. — SBaentig, ^ug. ßomte unb feine Sebeutung für bie @nt»irfelung
berSocialtü. 1894. — ^loe^, 2)ie Sü(i)tigfeit unferer JRaffe. 1895. — «Körten §, gin fociatiftifd^er

©rofeftaat tor 400 Sot)ren (ba§ ^ncareid^). 1896. — SanH^redit, Sitte unb neue 9tic^tungen in

ber @efd^ic^t§lriffenjd^aft. 1896. — 3)erf., 2Ba§ ift ßutturgefd^ic^te? 3). 3. f. ©efd^.SEßtffenfct)., 91. 5. 1.

1896/97. — SD er f., 3)ie futturbiftorifdie 9Jiet^obe. 1900. — 9lo(i)fa:^t, ©eutfd^e ®efd)ict)te öom »irt--

fd^oftlic^en ©tanb^junfl. ^xen^. ^a^xb. »b. 83. 1896. — ® erf., Über bie Xlieorie einer „foMtioiftifd^en"

@efc^ic^t§wiffenf(i)aft. ^. f. «R., 3. ^. 13. 1897. — ^in^e, Über inbibibuatiftifc^e unb foEettiütftifd^e

^efd)ict)t§auffaffung. .^ift. 3. 91. ^. 42. 1897. — 2)erf., etaotenbitbung unb SerfaffungSenttuidclung.

ftift. 3. 9i. g. 52. 1902. — S3 art^, ®ic «ßbitofo^J^ie ber ©efd^idjte atS ©ociologie. 1897. — 3ta^el,
^Jotitift^e ©eograpl^ie. 1897. — ©ombart, 3)ie getoerbtic^e 2lrbeit unb ibre Organiiotion. ä. f.

foc. ®. 14. 1899. — Äiftiafotüäfi, ©efeüfc^aft unb ©injettcefen. 1899...— SatüroW, ßiftorifd^e

«riefe, beutfd). 1901. — 2:bui:ntoalb, ©taat unb SBirtfc^aft im alten 3tg^pten. 3. f. ©oc.äß. 4.

1901 — SSre^fig, ®er atin^criati§mu§ unferer unb alter 3etten. Sotfe, Ott. 1900. — S)erf.,

ein 35erfuii§ begrift§mä§iger ®ef(^i^t§fct)rcibung. S- f- ®-35. 1901. — 3)erf., ^ä) unb Söctt in ber

©efc^idlte. S- f- ®.95. 1902. — 3)erf. , 3at)lretcl)e Stuffä^e in .P)arben§ 3u!unft bom 11., 18., 25. g^an.,

5. Suti 1902, 12. SDcj. 1903 unb 30. San- 1904. — ©ctimeibter, 3ur enttoictetung ber ®efct)ic^t»

fd^reibung';9ian!e§. ^. f. ®.2), 1903.—m t § b e r g , ©rblic^e gntartung, bebingt burd^ fociale ©inftüffe. 1903.
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272. 2)ai aBefen beS öollStoirt jd^aftUd^cn gottf c^tttteä. S)ie brel

öorfte^enben .^apitet unfere§ öierten SSu^eä über Änjen, Älofjenfämpfe unb .g)anbel§*

|)oüti! ^aben einen jolc^en Umfong erteilet, ba^ totr un8 in bem öierten, toelc^cS bic

tDittfd^aftlic^e ÖJefamtenttoidfelung, ben tt)irt|(^oftIid§en gortjc^ritt, ben ©tufengang biejeS'

^ro3effe§ bel^anbeln |ott, fur^ jaffen muffen. SGßir betonten fd)on (ü, 465), ba^ tnir

une bei biefen legten Sfi^agen unferer äöiffenfctiait om toenigften auf einem gefiederten

SBoben befinben. 2öir biirfen il^nen aber be§^alb bod^ nic^t au§mei(i)en.

Sd^on bie fragen, ob aEe§ tt)irtfd§oftIict)e Seben ber 5Jtenf(^^eit eine (Sinl^eit

bilbe, einen einl)eitli(i)en 6nttotd£etung§proäe§ barfteEe, einen f^ortfi^ritt aeige, tonnen

toir nidt)t mit em|)irif(|en 23ctt)eifen bejal^en. ßange §at bie benfenbe ^enf(i)l§eit ben.

gortfd^ritt geleugnet, aud^ l^eute nod^ Wirb er beatoeifett, roenigftenS nad^ mond^en
9flidt)tungen {|in. 3" einer betou^ten ©in^eit ift ba§ 3öirtfd§aft§leben atter SSöIfer unb
©tämme erft teilroeife gefommen. 2lber bie Söiffenfd^oft ber ©egentoart unb ber ©laubc
ber gebilbeten SSölfer nimmt |eute übermiegenb ben f^ortfdtiritt unb bie Sin^eit ber

menfdtjl^eitUd^en 6nttt)ictelung an. SGßir gefien baöon ou§. SOßtr ^aben un§ in unferm

ganzen 3Berfe auf ben enttoicEeIung§gefc^ic^tU(^en ©tanb^unft gefteEt; ttjir fragen alfo-

je^t, toorin beftel)t ber wirtfd^aftlid^e gortfd^ritt, tt)ie ^aben wir un§ ben ein^eitUd)en

tt)irtfd^aftlidf)en ©nttoidelungägang ber 5Jtenf(^{)eit, bag Sluffteigen unb ben 5tiebergang.

ber einaelnen SSötfer unb i|re§ ^irtf(i)oft§leben§ 3U ben!en.

S)er »irtfd^aftlid^e t^ortfi^ritt , rein für fid^ genommen, befte^t barin, ba^ bie

5!Jlenfd§en bie äußeren materietten 3Jlittel für il^re ©jiftenä beffer unb fidlerer befd^affen.

lernten, ba^ i^re 3lrbeit :probuftiöer , il^re gefammelten 2ßirtfc£)oft§mittcI unb =Dorrdtc

größer, if)xt ^onfumtion reid^lid^er würbe, ^fliemanb leugnet ^eute me!^r, baB ein

^ortfc^ritt berart befte^e. Slber fd£)on bie grage. Wie er gefommen fei, ift ftrittig. S)ie

einen wollen bie g'cage auf rein wirtfdC)ofttid^em iöoben beantworten, bie anberen glauben,

baju fidl) auf eine breitere gefettfd^aftlid^e , ftaatlid^e, geiftig«fittlic^e ©runblage fteEen

3U muffen.

bleiben wir, öon ben 3ufammenl)ängen beS gefettfd§aftlid§en 2eben§ abftra'^ierenb^

äunäd£)ft auf bem erfteren ©tanb:punft, fo fönnen wir natürlicl) öon ben wirtfd^aftlic£)en

Jßebürfniffen unb trieben au§gel§en, öerfud^en, fie unb il^re 3lu§bilbung rein wirtfd^aftlid^

äu erfldren. äöir lönnen barau§ bie wirtfd^aftlirfie X^^ätigfeit , bie Arbeit ableiten,,

i^re 5lu§bilbung burd§ bie Sed^nif, burd^ ba§ 3u|inimenwirfen mehrerer unb bic^

2lrbeit§teilung öerfotgen. SOBir fönnen barauS bie junel^menbe ^robuftion unb Kapital'

bilbung wie bie junelimenbe SJlenfd^enäa^l entfielen laffen; wir fönnen öerfud^en, äu
bered^nen, wie l^ieburdl) bie ^probuttiüität ber 3lrbeit geftiegen fei; wir fönnen im 2ln=

fc^lul an bie aJte:^r:|)robuftion ber einaetnen ben 2;aufd^= unb ^arftberfel^r , bie 2öert»

unb ^reiSbilbung erflären; Wir fönnen fo öerfud^en, aEe l)ö:§ere öolf§wirtfd£)aftlid^t

Sntwictelung au§ Wenigen wirtfd§aft§pft)d§ologifdl)en ^Jrämiffen, au§ ber ^Leclinif, ber

äunel^menben ^eufd^enjalil unb ^a^italmenge abpleiten. 5lber wir bewegen un§ babei,

obwohl wir fo bie äußeren 3Jlomente beg ^rojeffeä erfaffen, bod§ in einer ©umme öon
Slbftraftionen , au§ benen bie legten Elemente ber i?aufalttät l^erau§genommen ftnb.

äöotten Wir 3. 33. bie SSebürfniffe unb il^re Steigerung erflären, fo fommen wir
ni(^t boran. Wenn wir un§ borftetten, ber 50lenfd§ ^aht fucceffiö mel§r effen, me'^r äöo^n«
räume ^ben woEen; ba§ Wottte er nie, fonbern er Wottte in ber ©efeEfd^aft glänaen;.

fein äft:^etifc^eS @efü:§l entwidfelte fid§ ; er befam burd§ bie ©efeEfd^aft bie l^ö'^eren ®e=

füllte unb bic l)öl^eren SBebürfniff e ; barum mu^te er fid§ mit bem immer größeren Kultur*

ge^ärf betaften. äöenn wir bie wirtfd^aftlid^en ^Lriebe erflären woEen, fo entfielet ber

©rwerbätrieb erft in einem ft)äteren ©tabium ber wirtf(^aftlid§en Äultur, na^bem bie

Menfdli^eit ^^a^^rtaufenbe o|ne i^n in ©tamm, ©efd^lec^t unb f^familie gewirtfd^aftet l^attc.

Sie 2lrbeit§tf)ätigfeit ift bie golge einer gefeEfd§oftlid(ien ©(^ulung öon Sfa^rtaufenben^

S)ag |)auptge:^eimni§ aEe§ wirtf(^aftlid§en i^ortfd^ritteg liegt im 3ufammenwirfen
mehrerer; bie ältefte Cooperation, f^äter bie Slrbeitsteilung, bie ©ntfte^ung ber SetriebS»

formen, bie fociale Älaffenbilbung, bie ftaatlid^e äöirtfc^aft, fie ftnb nie blo§ wirtfd^aftlid^,

fonbern nur au§ bem gefamten ©celen= unb @efeEfd^aft§leben > au§ aEen natürlid^em
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unb geiftig*motaltj(i)en Ut|ad§en be§feI6en ju crltären. ©ie ftnb ba8 6rgeÖni§ bon

@|jra(|e unb @emeinf(^aft§gefüi^Ien, oon Slut§« unb ©cfd^Ied^tSplammenl^ängen. 3lu(^

bic l^ötierc Sed^nif ift nur uerftänbtid^ im 3ufinii"ßn^'^"S ^^^ 3lu§BiIbung unfetei

ganjen @etfte§Ie6en§. S)ie roirtfi^aftlii^en jEugenben [inb nt(^t rein hjirtfd^aftlid^,

fonbern nur in SJerbinbung mit bem SQßefen unb Segriff ber S^ugenb üöer^u^jt er^

hörbar. ?ltte großen focialen ©emeinfd^Qften finb ein @rgebni§ ber menj(i)U(j^en 3tatur

tiberl^aupt, beru'^en auf Bpxa<S)t unb ©dirift, auf Sitte, Oted^t, ^oral, Steligion,

SSerfcl^r.

©elbtnefen, Raubet, größere betriebe cntfte'^en mit ber Sl^ötigfeit für ben ^arft,

auf bem 5Jtarft f^ielen Uiirtfcfiaittic^e ©rö^enöer^ältniffe eine .g)au^troIIe; aber ber

^ar!t entfte'^t nur at§ focialredittii^e ®inrid§tung, unb alle ^arftborgönge bettjegen fid^

in gcfellfcfiafttic^en fittli(i)»red§tti^en Orbnungen, unb biefe mirfen auc^ auf Angebot unb
Stadifrage mafegebenb jurütf. Aura, toir fommen überall ju bem ©a^e, ba§ ber öolt§=

toirtfc^aftlid^e föntwidelungä^jroje^ mit ben «Kategorien „fteigenbe SSebürfniffe, ted^nifd^cr

5ortf(^ritt, bid)tere Seüölferung, ^e^rprobuftion" nur üon au^en gefaxt fei; bafe mir

ba§ 2ßefen be§felben beffer treffen, toenn toir fagen: er beru'^e auf ber ©nttoicCelung

be§ ^enfd^en überl^au^t unb jtoar fpecieE auf ber @nttt)irfelung naä) ber ©eite größerer

tt)irtfdt)aftlidt)er f^ä'ligfeiten unb Slugenben unb ber ,^erftellung größerer unb !om=

t)li3ierterer , immer beffer eingerid^tcter fociater Söirtft^aftSorgane unb *gemeinfc^aften.

S)ie @efd)iite biefer 3ufammenpnge ertlärt e§ in erfter Sinie, ba| au§ armen tier=

artigen, ifolierten TOenfd^enl^orben enblid) reidfie 55littionenbölfer würben, bie l^eute

mit i^rem S5erfel§r ben ©rbball umfpannen. S)ie 2lrt, Wie au§ ben e'^emaligen natür«

lidEicn ©ru^jpen weniger ^ufammenlebenber 5Jlenfd^en ©emeinben unb Staaten, klaffen

unb Korporationen, Setriebe unb Unterne'^mungen al§ rairtfdt)aftlic^e Organe fid^

bitbeten, tote burd^ Sitte, 9iec^t, 5!Jtoral unb 5fteligion bie Stämme, bie Stabt» unb

S5olf§toirtfd^aften ol8 toirtfd§aftlid§e Äörber entftanben, georbnet tourben, mie in bie

focialen unb 5Jlar!tfämbfe immer mel^r fociale ^beale, Sorftettungen öon @ered§tig!eit

unb Solibarität einbringen, ba§ ift ba§ eigentlich ^u erflärenbe 9tötfel.

S)er toirtfc^aftlid^e f^ortf dtiritt , toie toir i^n in ber (Sef(i)ic^te ber Wenfcfi'^eit er

itennen, befielt alfo getoi^ einerfeit§ in einer Steigerung ber Sebürfniffe, in einem

fyortfd^ritt ber Sec^nif, in ber 3unal§me be§ Kapitale unb ber Seöölferung, anbererfeitS

aber unb nod^ mel§r in bem immer miebcr öerfud§ten, oft mi^lingenben , in StodEung

geratenben, aber aud^ immer toieber beffer gelingenben ^proje^ ber gefettfd^afttidfien

Drganifation, ber moralifd^^politifd^en 3u<^t- ^ur biefe ^ui^i fann größere, l^armonifi^er

jufammentoirfenbe toirtfd^aftlid^e Körper erzeugen, in benen eine beffere Familien«,

©emeinbe* unb StaatSorbnung, beffere unb größere Organe ber 5probuttion unb SJer-

teilung, bottenbetere fociale S^nftitutionen borl)anben finb. SJottenbetere :3nftitutionen

gelingen nur förperlid^, geiftig unb fittlid^ bottenbeteren ^enfd^en. S)ie Söed^feltoirfung

ätoifd^en ben menfd£)(id^en ©igenfc^aften unb ben focialen unb roirtfdf)aftlid§en ^n=
ftitutionen ift ber eigentlii^ fpringenbe ^unlt. S)ie Sd§toierigfeit be§ t5ortfd^xitte§

liegt immer barin, ba§ größere @efettfd§aft§!örper, tomplijiertere Organe gebilbet toerben

muffen, bafe ^iefür toenigftens bie f^ülirer, eine glite fd^on fä'^ig fein mufe, ba^ bie

übrigen ©lieber ber ©emeinfd^aft toenigftenS bie ^Jlöglid^feit ber ©r^ieliung unb
©mpor^ebung bieten. @erabe bie 5^eubilbung toirtfi^aftlidtier Organifationen, roie 3. 35.

jeber Sd^ritt ber 3lrbeit§teilung , toie bie Einfügung ber neuen @rtoerb§toirtfd£)aft in

bie alte @igenroirtf($aft ift ba§ Sdt)toierige, ftetS bon maffenbft)d^ologifdt)en ^rojeffen

3lb!§ängige; fo , toenn bie Klaffenbilbung unb S5ermögen§berf(i)iebenl)eit beginnt, ba§
3ufammentoirfen bon Unterne"^mern unb Strbeitern, fo atte 5leubilbung bon ©efeüfd^aften

unb ©enoffenfdtiaften, fo ba§ 3ufai"mentoirfen ber Staate» unb ©emeinbetoirtfd^aft mit

ber ^ribattoirtfd^aft. 3)a8 finb lauter ^Probleme ber focialen Orbnung, ber Sertröglic^=

!eit; aHe§ toirtf(^afttid^e ^anbeln für bie 3u'Eunft, für anbere, für bie ^lUgemein'^eit,

toie e§ bie l^öl^ere Kultur bringt, ift bem 'iJlaturmenfdtien aunäd^ft unberftönblid) unb
unft)mbat:^ifd§ ; erft eine liö'^ere geiftige unb fittlid^c Kultur ermöglict)t 5Derartige§. 3fe

bic^ter bie 9Jienfd^en leben, befto berträglid^er muffen fie toerben. ^t me'^r eine ®e*
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fett|cä^aft on bie ©renjc t'^re§ 9lQ]^rung§fpteIraum§ mit il^rer l^ergebrad^ten Scc^nif unb

Drganifation fommt, befto mel^r fte'^t fte bor ber jdjtDiertgen 3lufgabe neuen tcdfini^d^en

gortfc^ritteS , neuer SBetrieBSorganijation , bor bem ^Problem ber 3lu§njanberung , ber

5RarIteroberung ; ba§ finb fontpitäterte gefettjd§oftUc^e ^rojeffe, bie meift nur auf ®runb

focialer kämpfe unb ^Reibungen, großer focioter Sieformen, neuer ©eje^e unb ftaatUc^er

Slltioncn unb jule^t großer geiftig^fittlid^er gort^d^ritte gelingen.

©ie gelingen ebenfo oft nid^t, gerabe toeil ber totrtf^oftüd^e f^ortfc^ritt an fo

öielc SSebingungen unb Umbilbungen fociater unb ftaatlid^er ,9latur , an fo oiele inbi=

bibueEe, förperüd^e unb pfljd^ologifd^e f^ortfd^ritte, an fo uiele ^nberungen ber Sitten unb

©etool^n'^eiten gebunben ift. S)ie niebrig ftct)enben ^Raffen finb biete Sfa^rtaufenbe ober

Sal^rl^unberte auf bemfelben 9libeau ber 39ebürfniffe, ber 2:ec^nif, ber mirtfdiaftlid^en

Äuttur geblieben. 5lud^ bie l^ö^er fte^enben finb oft aeitmeife mel^r ftabil geblieben,

finb bann erft toieber langfamer ober fd^neÜer borangefommen. Unb be§l§alb boE^ie^t

fid^ ber toirtfcEiaftlid^e f^fortfc^rttt nic^t in einer geraben Sinie, nidC)t ftetS bei benfelben

©tdmmen, 33öl!ern unb ülaffen, fonbern in taufenbfad) ftodfenben Sluf-- unb 3lbbemegimgen,

in kämpfen, ©iegen unb Untergang olter 3lrt. ^m -Kampfe ber Stämme unb SSöIfer

gelten immer toieber bie fd£)toäc^eren unter; toa^rfd^einlid) ift eine biel größere Scii)l fo

öon ber SSül^ne ber ®ef(^i(ite abgebrängt unb bernid^tet toorben ol§ borangefd^rilten

unb emporgefommen. 3lber aud£) bie äeittoeife getoadfifenen , au ^IRadfit unb Sßo'^lftanb

gefommenen toerben mit ber ^nt bon anberen überholt. 5^eue SJölfer unb SJolfäwirt«

fd^aften lommen empor, übernehmen bie ^^ü'^rung im ^^ortfd^ritt. Unb je toeiter bie

Kultur fteigt, befto mel^r berühren fid) bie Stämme unb SJölfer untereinanber , befto

me^r boCäiel^t fic^ biefeS 9luf* unb ^Jlieberfteigen in friebüd^er ober feinbUd^er S3e^

rü^rung unb aSedifeltoirlung. ©erabe biefe SSerü^rungen unb kämpfe, biefe 2Bed^feI==

toir!ungen geigen un§ beutlid§, ba^ ein ein'^eitlid^er 3iiffli^tnen^'ing, eine ©efamt»

enttoidfetung ber ^enfd^tieit befiele; toir fragen tieute nad^ bem Sinne unb ben Ur=

fod^en berfelben. 3öir berfudtien biefeS gro^e giätfel irgenbtoie ju löfen ober ju beuten.

SBir glauben ju beobachten, ba| bie toed^felnbe ^^üi^rung ber ^enfd^^eit ben

SSöllern anfalle, bie bem ^Jortfi^ritt am beften bienen. 2öir feigen aber oud^, bafe bicfer

nie ein blo^ toirtfd^oftlid^er ift, ba| ber toirtfc^aftlid^e ouf§ engfte mit ben fyortfd^ritten

auf ben übrigen ©ebieten be§ 2eben§ jufammen'^änge. Unb fo toeit bie einzelnen

SJölfer al§ ©lieber ber ©efamtenttoidfelung in Setrod^t !ommen, foroeit fie auffteigen,

blühen unb toieber betfatten, glauben toir ju beobad^ten, bafe i'^re gefamten förperliäien

unb geiftig-'moralifd^en @igenf(|aften bie§ bebingen. 2öir fe^en, ba| fein SSolf mä^ttg

unb reic^ tourbe, beffen ^Utoral, Sdeligion, 9ted^t unb S5erfaffung tieffte'^enb toar, ba^ l^öl^ere

Äunft unb SBiffenfdfeaft immer mit ber SSlüte anberer Seiten ber Kultur berfnüpft toar.

liefet innere Sufammen'^ang ber gefettfd^aftlic^en ßulturgebiete ift getoi^ '^eute nocf)

toenig erforfd^t. Slber fo biel l^at un§ ©efd^id^te, StaatStoiffenfd^aft, ßitteratur, gieligioiiä«

unb ^unftgefd)id§te boc^ fi^on gelehrt, ba| ber 3ufammenl§ang befte|t, unb ba^ er auf

gemeinfame Urfad^en jurücfge'^t. 2Bir toiffen aud^ fd£)on jiemlid^ fi(|er, ba^ meift öie

|iftorifd§e 3lbfolge ber S5lüte ber einzelnen Äulturgebiete bei ben berfd^iebenen SSöltern

eine äi^nlid§e ift, j. 33. ba§ bie religiofe unb friegerifdtie Äulturblüte in ber 9tegel ber

ted§nif(|»toirtfd^aftli(^en unb fünftlerif^en borau^ge^t. Slber baS einjelne biefer 3uföminen-=

l^änge ift bod§ meift nod^ bunfel; ebenfo toie bie langfame Umbilbung ber feelifd^en

unb förperlid^en ©runbfräfte ber S5öl!er, bie toir ol§ bie Urfad^e ber einl^eitlid^en ©nt^^

toidEelung unb il^rer einjelnen Stufen anfe'^en. 2lud^ ba§ 35er:§ältni§ ber einzelnen in

ber ßulturblüte fid^ folgenben SSölfer toerben toir berfudf)t fein, auf analoge feelifct)e

Urfad^en unb i^re i^olgen a^rüdEaufü'^ren. Söenn toir nur fd^on mel^r ®eftd^ertcrc§

über biefe 3iifammen^änge müßten!

Sommer toürben toir unboKftänbige gied^eufd^aft bon unfrer Söiffenfd^aft unb bon

il^rem 3ufammen]§ang mit bem aügemeinen ^Problem be§ menfd^lid^en 2öiffen§ ablegen,

toenn toir nid^t berfud^ten. Iura boraufü^ren 1. toie man fidE) bi§]§er bie ©efamtenttoicfelung

be§ toirtfd^aftlit^en !Öeben§ für ftd§ unb in ilirem 3ufönimen|ang mit ben pft)d§ifd^en ®runb*

fräften unb anberen Seiten ber Kultur auret^t gelegt f)abt, unb 2. toa§ toir über Sluf«
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fteigen, SStiite unb SSerfaU ber einjetnen Sßötfer fagen fönnen. SöeibeS füT^rt unS
äugletc§ auf bte (5inteUung§öerjud§e , tcelc^e bie ^efd^id^te ber 3Jlenjd§^eit unb ber

einäetnen SSöIfer burd^ ein @c£|ema öon @nttr)irfelung§)'tufen begreifUd^ machen tootten.

2)ie ®tntcilung§^rinct|jten finb teiltoeife H3ectft|c£) toirtjc^aftlid^er , tetlweife allgemeiner

5lrt; aud) im te^teren f^atte aber tooÖen fie bie toirtt^oitlic^e ©exte be§ S5ö(Ierleben§

neben ben anberen mit erftären.

273. SlUgemeine f)i[tori|c^e @ntn)ic£eIung§t^eorten. 1. 5Ke(^anif(^e.
SBir teilen biefe SSerjuc^e am beften barnad^ ein, ob fie öon ben materiellen Elementen

roie 5tatur, gtaffe, sied^nil au§ge§en unb fo ba§ Stuffteigen ber ^enfd^l^eit, bie 35lüte

ber Äulturöblfer erflären tooHen, ober ob fie umge!e§rt öon ben geiftigen Elementen
aug öerjud^en, ben 6ntmidfeIung§:proäe§ ju erllären. ®a§ erftere ift bie med^anijd^e

(materiaüftijd^e) , bo§ te|tere bie ibealtfti|c^e 5Jlet^obe. 2öir bleiben junäd^ft bei ben

med§anijd)=materialifttfd§en X^eorien.

a. 3u i^nen gehören au^ bie Jßetrad^tungStoeifen, toetdEie au§ ÄHma, geogra^l^ijd^er

Sage, S3obenbefc£)affenl)eit bie ©c^irffate ber SSötfer gan^ ober übertoiegenb ableiten

wollen. jDerortigeö üerjud^ten fd^on bie 9llten; bann |aben ^JJtonteSquieu, ^erber unb
anbere bieje SJerfud^e mieberl^olt. äöir l^aben bie begrenzte 9lic^ttgfeit |ol(|er ße'^ren

(I § 52—57) nad^äutoeijen berfud^t; ^oben un§ babei ouf ben ©tanb)3un!t öon Olitter

unb 9la|el geftellt, bie atte bieje @inflüf|e jugebcn, aber aud^ aeigen, toie fie ^umat bei

fjb^txn .Kultur nid§t attein auSfd^laggebenb finb, jebenfattS nidl)t bie SnttoidEelung ber

einzelnen 3Söl!er öom »Anfang bi§ ju i^rer Slüte unb ifirem SSerfall, bie ja aÜe unter

gleidlien äußeren ^laturbebingungen fid§ abfpielen , er!lären unb ebenfo toenig über ben

3ufammen^ang ber fic^ folgenben ßulturöölfer einen befriebigenben ?luffdl)lu^ geben. 9luc^

Sßudle, ber toeitge^^enb au§ 9iei§ unb 5Datteln bie ÖJefd^ic^te 2^nbten§ unb 2lgt)pten§

ableiten toiü, betont bocl), ha^ bei ben neueren ÄulturööHern ber geiftige gortfd^ritt

bie .g)auptfac^e fei. ©in allgemeines @nttt)icEelung§|)rincip ber SSölter finbet ätoar ^eutc

noc§ 5Jtongeatte in ber ®eograpl§ie, aber er ift ein einfamer ©onberling; aud^ unter

ben gebilbeten ®eogra^)!^en ftnbet er feine ^^lad^folge.

b. 3ßefentlid§ l^öl^er fd£)on fielet ber 3)erfud^, ben @ang ber menfd^lid^en Kultur*

enttoicfelung an bie fft äffen, il^re Unterfd^iebe unb i^ren 9lang anjulnüpien. @r ift

freilid) ein S5erfud§, ber nid^t blo§ ^laturlid^eS, fonbern ebenfo bie geiftigen, moralifd^en

Sigenfdiaften ber ülaffen unb S5bl!er aum 5lu§gang§|junlt ^at SBir '^aben oben
(I § 58—67) ben 3wfammen^ang ^mifd^en 9taffe unb ^ol!§tt)irtfd§aft unterfud§t unb bie

SSebeutung biefer ©inflüffe ju beftimmen gefüllt; toir l^aben angenommen, ba| in ge*

wiffen !ör|)erli(i)en unb geiftigen 9laffeeigenfd§aften gleid^fam ein über Sfa'^rtaufenbe fid^

erftrectenber 9lieberfc^lag l§iftorifd§er ©d^icEfate unb för:berlidl|*geiftiger gortfd^ritte fledfe,

unb ba^ beg^alb bie 9laffeeigenf(^aften ftet§ für bie äöeiterentroidelung ein eminent toid^»

tiger f^aftor feien. 9lber mir na'^men an, fie mirften eben al§ eine 3lrt ^onbenfationS*

inftrument, ba§ auf bie ba^inter ftel^enben Urfad^en jurücftoeife. SBir öecmeilen um fo

toeniger länger Riebet, al§ bie einfc^lögigen Probleme nod^ p toenig unterfud^t unb
überaus ftrittig finb.

e. S)ie älteften unb !§eute nod§ öerbreitetften med^onifd^en SJerfud^e, bie gauje mirt«

f(^aftlid)e ßnttüitfelung be§ ^enfd§engefd§led^te§ alg eine @in^eit ju begreifen, fnübfen

an bie öu^eren fid^tbaren gortfd^ritte ber 2;edl)ni! an. ©nttoeber an bie ©ntftel^ung ber

ted^nif(^ gefdl)iebenen ^ou^jtbtobuftionS* unb 35eruf§ätt)eige, ober an bie

einzelnen ^Jlittel unb 3!Jlet^oben ber S^ed^ni! ober an bie tcd)nifcf)e 3lrt beS
S5erfe:§r§.

©d^on bie ©ried^en unb 9tömer fc^ieben einen oünpatorifd^en ^loturauftanb öom
.ipirtenleben unb öom Sttferbau. S)te dieneren finb il^nen barin gefolgt, inbem fie

eine ©etoerbe* unb ^anbelgftufe beifügten. 2)amit ^at Sift feine l§iftorifd§e ©d^u^aotl*

tl^eorie begrünbet; ©dl)önberg i)ai neuerbing§ nod^ al§ 3öirtfd§aft§ftufen unterfd^ieben

:

ba§ ;3äger= unb S^ifdlier*, ba§ |)irten= ober ?iomaben», ba§ fe^afte reine 2lcCerbauöolf,

boS @emerbe= unb ^anbeläöolf, ba§ ^fnbuftrieöol!. S)ie beutfd^en :§anbel§|)otitifd§en

©treitigfeiten über Slgrar» unb S^nbuftrieftaat ^aben toir oben fennen gelernt (©. 645).
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Wan toirb nid^t leugnen lönnen, ba^ biefe§ ©d^ema beS mirtfc^oftlic^en StufengangeS

gewiffe gro^e 3üge ber ßnttoicfelung tit^tig erfaßt; ober anbererfeitä finb manche
onbere Seile beäfelben, bejonberS bie älteren fallet ober folfd^, tote wir in ber ©ejc^id^tc

ber Sed^nil (I § 76 ff.) fallen, unb ba§ ©c^emo ftettt bie ®^od)en neben einanber, o^ne
bie faufalen f^öben be§ inneren 3ufammenl^ange§ ftarjulegen

;
ju fditoeigen babon, ba^

eine 9lei^e ber njefentlic^ften Unterfd^iebe tt)irtf(^aftli(^er ^poä)m unb 3uftänbe bamit
gor nid§t erfo^t toerben : fo 3. 33. bie @rö|e ber toirtfd^oftlic^en Äör^jer, bie gonje 35er*

fd^iebenl^eit gefettfd^oftlic^er Drgonifotion ber Söirtfc^oft auf ben einzelnen ©tufen unb
onbereS mel^r.

d. 2)ie ^röl^iftorifer unb 3lntl^rot)ologen l^oben neuerbing§ bie @efd§ic^te

be§ teclinifd^en 5ottf(^ritte§ nad§ bem ©toffe ber äöcrfäeuge 'eingeteilt unb fo ein Stein*,

33ronäe= unb ©ifenäeitolter unterfc^ieben, toie ä^nlic§ jo fd§on bie Sllten öier 3eitolter

ber äöelt nad§ ben ^Jietoüen unterfc^ieben Rotten. äBa§ einft eine fpielenbe Sinologie,

iDurbe je^t ju einer tec§nifd§=:^iftorifd^en ernften Stl^eorie; ober fie toor nirgenb§ fö'^ig, boS
©onje ber @efd§id§te unb i^re einzelnen @^iod§en ju erflören. ^n getoiffcm ©inne fc^lo|

fid§ S. <^. ^orgon on bie Slnt^ro^ologie unb i§re tec^nifd^c ßJefd^ic^te an. (5r unter:=

treibet bie teilben, bie borborif^en unb bie Äulturbölfer mit je brei ©tufen: bie

Söilben o^en ouf ber Unterftufe rol^e i^früc^te, fomen ouf ber 3Jlittelftufe jur 5ifd§=

no'^rung unb fjeuernu^ung, auf i^rer Dberftufe jur Sö^ferei; bie 35arbaren ouf i^^rer

Unterftufe jur SLierää^mung, fotoie aum 5Jloi8* unb ©etreibebou, auf i:^rer ^ittelftufe

äu ben 33ronäe* unb (Sifentoerlaeugen unb auf i^rer Dberftufe pr ©rfinbung be^

3llp^abet§ unb äur ©d^reibelunft ; bomit beginnen bie Äulturöölfer. «ölorganä gro^eg

Söerf ift ein e|)od§emad^enber 35erfud§, bie ©efd^ic^te ber ölteren Sed^nil im 3ufommen»
!§ang ju begreifen, ober er generolifiert, toie 9lo^el gezeigt ^ot, öiel ju fe^r, übertreibt

bie grenäbilbenben Kriterien feiner Einteilung. 6r l^ot SSoufteine ju einer ©efc^id^te ber

2;ed§nif geliefert, toie 2:t)lor, SubbodE, Senormont, ^t^n, ©(grober, Sf^ering unb onbere.

Slber einen gonj ein'§eitlid§en 3«f<immenl§ong l^ot er nid^t in biefe 9lei:§en gebrod^t,

noc^ toeniger bie f^rolgen ber 2ed§nif für bie fociole ©tru!tur ber toirtfd^oftlid^en

@efettfd§aft gonj flor erfonnt; in biefer SSeaie^ung überlädt er fid^ focioliftifc^en träumen
öon einem fommuniftifc^en 3lnfong ber (Sefd^ii^te, ju toelc^em fie jurütflel^ren toerbe. —
äßir :^oben oben berfud^t (I § 76—86), ein Silb ber tec^nifd^en gnttoidelung ju geben,

unb für bie Äulturroffen ein 3eitolter bet äöerljeug* unb ber ^Jtafd^inente^ni! unter*

fd^ieben. SBir fud^ten au aeigen, bo§ tool^l in gona großen 3ügen bie erl^eblid^en gort*
fc^rittc ber Sed^ni! bie ©tufen be§ toirtfc^oftlid^en Seben§ obgrenaenb unb ma^gebenb
beftimmen, ba^ ober jebe gro^e 2^atfod§e ber Sed^nif (a- 35. 2lcferbou, 9Jletotttoerfaeuge,

^Dtofd^inen) fic^ in einer langen 3tei^e Eleiner f^ortfd^ritte mit red)t öerf(^iebenen i^olgen

boüaie:§t, boB bie berfd^iebenen Seile ber Sec^nif (ßrieg§ted§nil, 35au*, ©dtiip-', Sltfer*

bouted^nit) oft ein red^t derfd^iebeneg 2;em|)o be§ ^^oi^tf^ritteä aeiflen. 33üd)er betonte,

baB SSölfer bie 33eile ouS (Sifen mod§en, bo(^ oft o^^ne ^pftug unb eiferne ^flugfd^or
ben 33oben mit l^ölaernem ©robfd^eit bebouen. 2Bir toiffen, bo^ gioffe, 2Jlorol, Steligion,

©Ute unb 9ted§t, 2öo^nfi| unb 2onbe§grb|e ouf onologen ©tufen beg tec§nifd§en

ÄönnenS bod§ red^t berfd^iebene 33oll§toirtfd§often eraeugen. 3Bir fo^en bei unferer @r*
örterung (I ©. 228) anlegt, bofe ber ©|)rod^geniu8 mit bem 33egriff ber Äulturböller
eine Äloffiftfotion borgenommen ]§ot, bie mit Äultur im ©inne ^erberS, 33urE^arbt§,

3Jobl§, @ot]§ein§ ebenfo eine gctoiffe ^öl)e ber Sed^nil toie ber geiftig*morolifd^en unb ber

ftootlid^en ©nttoidfelung (|)umanität, ^erfönlii^e greil^eit, 35erfaffung, giedt)t8fd§u^) ouS»
brütfen toill. — Sl^nlid^ berl^ält e§ ftd^ ja oudt) mit ben 5Jlorgonfrf)en 35egriffett ber

„SSilbl^ett" unb ber „SSorborei".
e. 9Jiorj' 3lbleitung ber 3öirtfd§oft§* unb ©ociolgefd^id^te ouä ben „materiellen

JJrobuftibfröften" ift im gonaen ebenfollS eine ted^nologifc^e Äonftruftion. Urf))rünglid§

freilid^ ging er bon ber ^egelfd^en S)ialcfti! ou§ : bie toirtfd^oftlid^e ©efd^ic^te berlöuft nod^
i^m in ber S^cfiä: 5lrbeiter im 33efi^e ber 5probuftion§mittel, ber 3lntit^efi§ : 2lrbeiter bon
ben ^robuftionSmitteln getrennt, unb ber ©^nt:§efig: Slrbeiter unb ^robu!tion§mittel auf
^ö]§erer ©tufenleiter toieber bereinigt. 5lud^ f|jöter giebt er unb ©ngelö feine gona ein«

©demolier, ©runbrife ber SßolWrolrtfti^aftSUi^te. II. 1.-6. äluft. 42
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l^cttUc^e ®et(^i(i)t§fonflru!tiott: bie ®eban!en über 2lrbeit§tcttung, fociale Älaffenbitbung,

red^tUd&e ©teÜunQ be§ 3lrl6eiter§ mifdien fiif) in jeinc ted§ni|(i)e ©ejd^ic^te ein. ?lBer

im ganzen unb überwiegenb öerfte^it ^arj bocf) unter ben otte§ 3öirtjd^ait§= unb

@eifte§lel6en bel^erxjd^enben „^probuftitilräften" bie jetoeilige ted§ni|(^e ©eftaltung be8

Seöirtfd§aft8lel6en§. 6r logt: „2)ie |)anbmü^le etgieBt eine ©efeEfctiaft mit tJeubal^^erten,

bie ©am^fmü^lc eine @ejell|d^ait mit inbuftrieEen .^a^jttaliften. ^^lidit mag gemacht

toitb, fonbexn toie, mit toeld^en SttbeitSmitteln e§ gemad^t mirb, unterjd^eibet bie ö!o*

nomijc^en ß^jod^en", b. 'i). ein beftimmter ©tanb ber SLedini! ergiebt Beftimmte SetriebS*

formen unb Maffent)er'£)ältniffe, bieje ergeben Eigentums», @eyettfc§aft§= unb 33ett)u^t='

jeinäformen (3>erfaf|ung, S^been, gieligion u. ]. m.)-

äöir ^aben bie TOarsfd^en X^toxkn fd^on öfter berührt unb fritifd^ bej^roc^en

(I, 97; II, 302 ff.,
537 ff.). 2ßir ^aben anerfannt, bo^ bie Betonung toirtfd^aftlii^er

Urjod§enrei!^en eine ^Serec^tigung gegenüber ber früheren überfpannten ibealiftifd^en ^Ulef^obc

getiabt ^be. ^n ber gorm aber, toie gjtarj unb @ngcl§, nod^ me:§r wie i^re 5lad^*

treter bie Sl^eorie aufftetten, ift fie falfdi ober einjeitig. ©ie ücr!ennt, ba^ alle ö!o*

nomifd§*ted§nif(^en Söerl^ältniffe nur buri ba§ ^ittelglieb menfd^lic^en 2)enfen§, f5ü|^len§

unb -!^anbeln§ auf bie toeitere "^iftorifdie (änttoidelung mirfen, ba^ alle neuen öfonomifc^en

©inbrüdfe in ber ©eele fid^ mit atten onberen öor^nbenen feetifd^en SJorftettungen,

Erinnerungen, ,<?räften öerbinben, ba^ fo in jebem StugenblidE moraIifd^.|)olitifd^e

Urfad^en In SSerbinbung mit ben ted^nifd^en mirlen. ^orj mad^t ben 5Jtenfd^en

äu einem ^lutomaten ber ted£)nifd§.öfonomi|(i)cn 3wftänbe; in 3Cßir!(ic^!eit geftaltet ber

9Jlenf(^ bieje nad§ Sfbeen unb :^öl§eren gieten. ©d^on aEe SSetriebäformen, Älaffen=

tjer^ältniffe, ©tgentumSiormen finb neben i^rer ted^nifd^en S3ebingtl§eit nur au§ ben

immer h)a(|fenben, geiftig=moralij(i)en Urfad^en ju erüären.

f. 2öenn fd()on 6ngel8 unb ^arj teiltoeife berfud^en, bie 9lrbeit§teilung jum
©rabmeffer be§ toirtfd^aftUd^en gfortfd^ritte§ unb ber menfd^Ud^en Kultur p mad^en, fo

f)ai '^VLxt^ tim ba§ nod^ einfeitiger öerfud^t: eine @ejettf(|aft o^ne 3lrbeit§teilung '^at

nur eine med)anifd£)e , eine mit Arbeitsteilung eine organif(^e ©oübaritdt; jene toirb

burd^ ©trafre(^t unb 9teUgion, biefe burd^ Äontraftred^t jufammengel^alten. §lid^t bie

S^been erzeugen ben f^ortfdEiritt , fonbern bie 3lrbeit§teilung mit i^rer größeren ©üter*

erjeugung. ©§ ift eine äu|erüd§e Setrad^tungätoeife; bie pft)d§ologifd§en Sebingungen

unb f^olgen ber 3lrbeit§teilung Werben öerfannt, Wie bie gefellfd^aftUd^en ©d^wierigleiten

unb Mmplt, bie au§ ber 3lrbeit§teilung aunöd^ft fid§ ergeben, bie nur bur^ moralifd^*

poUtifd^ I)ö^erfte:^enbe S^nftitutionen überwunben Werben {önnen. ®ie poUtifd§*rabifalcn

unb fociaiiftifi^en Sfbeale 2)ür!:^eim§ beftimmen me^r al§ bie :^iftorifd§*reaUftifd^e Unter*

fud^ung feine Srgebniffe.

g. 2;iefer aU bie angefü'^rten @inteilung§berfud§e greift berjenige, weld^er an ben

wirtf^aftlid^en 3Ser!el^r unb feine ted^nifct)en Mittel antnüpft; ber ^txU^x ift eine

i^olge ber SlrbeitSteilung, er beeinf[u^t bie gefettfdfiaitlid^en Sejie'^ungen beS ^enfd^en

öon @runb aus, er geftaltet alteS wirtfd^aftlid^e Senfen unb -Ipanbeln ber ^enfdien um.

f^reilid^ gefdtiie'^t ba§* nun nod§ me:^r aU bei ber ^robuÜion unter ßinwirlung nid^t

ted£)nif(|er, fonbern geiftig=gefeHfd§oftlid^er Urfad§en. SBir l^aben oben (11 § 148—151)
eine ältefte 6pod§e be§ juiöttigen 'iJtad^baröerfe'^rS, eine jweite be§ regelmäßigen Älcin«

unb SoMöerfe'^rS (in ber 3eit ber ©tabtwirtfd^aft) unb eine britte be§ @rofe= unb

f^ernöertel^rg unterfdiieben ; le^tere ift in Anfängen fd^on im alten Orient, bei ©ried^en

unb Slömern, im mittelalterliä)en 5Jlittelmeer* unb norbifd^en .Ipanbel öorl^anben; auS*

gebilbeter tritt fie un§ crft feit ben legten 3Ja^rl)unberten, feit e§ eine Serritoriol*,

SBoll8= unb 3Beltwirtf(^aft giebt, entgegen. Aber no^ Wid^tiger erfd^eint bie ginteitung in

^Jlaturat- unb @elbwirtfc^aft, ober wie |)ilbebranb fagt, in ^^latural*, @elb= unb Ärebitwirt»

fd^aft. 2Bir l)aben oben (II § 162—169) öerfud^t au fc^eiben a) bie ©pod^e ber 3al)lung

mit äöaren, l§auptfäd^li(^ mit tt)|)ifd§en SBoren, mit ^etallftüdEen, bie nid^t gemünat

finb ; b) bie ß^jo^e ber erften, me'^r nur ^jeriobifd§en ^ünaprägung (in S)eutfd§tanb bi§

ins 12.—14. S^a^r^unbert), fie entfpric^t ben ftabtwirtfd§aftli(^en 3uftänben; c) bie

epod^e regelmäßiger Prägung bon ©roß- unb illeinmünae (14.-18. ^o^^^wtibert in
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bcn Scrritorien unb Äteinftaaten) ; d) bic @t)od^e bcr großen ^Prägungen mit georbneter

©d^eibemünjc, mit gutem @elbe; fie fc^t fic^ nur langfam in ben mobernen ©taatö«

unb SJoÜStoittjic^aiten jeit 1500 burd^, fommt erft im 19. Sta^r^unbert öott aum Siege.

5Dic |)inauiügung einer bejonberen @poc^e ber Ärebittoirtfd^aft fd^eint un§ ni^t

^toedmäfeig, obwohl bie Ärebitaa'^lung bie l^eutigen SSer'^ättniffe getoi^ tief beeinflußt.

9lber fie ^at^ bo(^ nid§t fo umgcftaltcnb eingegriffen, toie ber langfamc, brci S^a^rtaufenbe

umfaffenbe Übergang öon ber 9taturol= jur ©etbmirtfc^ait. SQBir ^ben oben (§ 169)

einge^enb baöon gefproc^en, »eld^e bel^errfc^enbe mirtfd^afttid^e äöirfung berfclbe gel^abt

l^at, unb braud^en ba§ bort ©ejagte nid^t ju roieber^oten. 2Bir fielen tieute nod§

mitten in ben SSerfud^en, bie neue öotte S)urd§fü^rung ber ©etbroirtfd^aft oon i^ren

©efa^ren unb Sc^attenfeiten ju befreien. Slber fo fe^r toir betonen mögen, baß toir

faum eine größere SJcränberung ber roirtfd^aftlid^en ^rojeffe öon tec^nif(|er Seite l^cr

fenncn al§ biefc, fo bürftc fie als einjigeä ^rinci^ ^nx ©rtlärung ber ganjen roirt'

fd^aftlid^en SutwidEetung bcr 5Jlenfd^l|eit bod^ nid^t auäreid^en. Sic fann ja bie Der*

fd^iebenortigen üolf§toirtfd§aftlid^en @eftaltungen, bie öor unb nad^ bem Siege ber ®elb»

loirtfd^aft neben einanber ftd§ unferen SStidEen geigen, fo menig erftären toie bie 5Ber*

fd^ieben^^eit ber Älaffentjer^ältniffe, alle ßinäel^eiten ber SlrbeitStcilung, aüe 35crfc^ieben^ett

in bcr ÜJeftattung ber ißriöat^ unb StaatSmirtfi^att, bc§ ©igentumä u. f. w.

Unfer Ic^ter Sd^luß ift: bic (SnttoidEclung ber Sed^nif ift eine ber grunblcgcnben

Urfad^en ber öolfStoirtfd^aftlid^en Snttoirfetung , aber ni(^t bie einaige. 3)ie X^eorien,

bie fie als fotd^e l^inftellcn, filieren unä ©rfd^einungSrci^en bor, bie nid^t bloß ted^-

nifd^er ^^tatur finb, wie SSetriebSformen , Älaffenfäm|)fe, ©clbtoirtfd^ajt. S)ie fteigenbe

@elbtoirtfd§aft fe^t Staat, 9led§t, ^oral, eine ^ol^e gciftigc SnttoidEelung öoraui.

S)a8 moberne ©elbtoefen ift eine ftoatlid^e ^^nftitution , baS ^ünjwcfcn mar bie erfte

öoltStoirtfd^aftlid^e S5erftaatlid§ungSmaßregel.

274. allgemeine l^iftorifd^e fönttoicfctungStl^eorie. 2. Sclcologifd^«

mctaijl^^fifd^e, pf ^d)ologif c^ = gciftige. ^m @cgenfa^ ju biefen me^anifd^en

©efd^ic^tSertlärungen unb =einteitungen ftel^en nun bie, toeld^c öom geiftigen lieben

auSge'^en. Sie finb teils religiö8:=metap'§^fijd^, SSerfud^e einer t^eologifd^en ober teleo«

logi'fc^en 33egreiflid§mac^ung beS SinneS aEer @ef(^ic^te, teils ^jf^d^ologifd^-empirifd^,

S5crfudl|e einer Äaufolerflärung ber pf^d^otogifd^en Ätäftc unb bcS menft^lid^cn ^anbclnS

aus bcr SfbeenentroidEelung, bie bic 4}efd^id^tc bcl^errfc^t.

a. 3ur crfteren ©attung ge^^bren bie ftoifc^e, bie d^riftlid^e, bic @cfd§id^tSt§eoricn

ber neueren bogmatifd^en ^^ilofo^jl^ie, j. 35. bie |)egcls. S)ie Stoa na^m ein ur=

f^jrünglid^eS golbeneS Zeitalter an, in bem baS reine 9laturgefe^ gel^errfi^t l^abc; i^m

muffe bie 5Jlenfdö'^cit fid^ toieber nähern. S)aS ß^riftentum ging öom SualiSmuS

öon @ott unb ber äßelt auS: bie urjprünglid^ fünblofen unb gleid^en 'üJlenfd^cn ^aben

burd^ bcn Sünbcnfalt Staat, Eigentum, feciale Älaffen, S5erbrc(^cn unb atleS Sd^led^tc

crl^alten. Sluguftin nimmt bie 3lnalogie bcr (Sejd^it^tc mit bcn menfd^lid^en 8ebenS=

altern in feine i^eorie auf: ben fec^S @|)od^en menfd^lid^en SebenS cntft)red^en bie fünf

äßeltmonard^icn beS SlltertumS, bie fed^ftc (kpo^t bilbct bcr @ottcSftaat ber d^riftlid^en

Äirc^e, ber immer weiter ftd^ öerroirllid^t. 3)ie gciftlid^en unb toelttid^en Sd^riftftetler

bcS 5JtittelalterS bis inS 17. Sfa^^r^unbert (a- 35. 2;^omaS öon Slquino unb Otto

öon Sfi^eifingcn , 33offuetS discours sur I'histoire universelle 1681) blieben bei fold^en

ße'^ren, bereu ©runböorftcttung freilid^ i^^^^t eine ä^lid^e toar toie ßeffingS „6r=

aie^ung beS 9)lenfc^cngefd^led^tS" (1786). ^ud^ 5öicoS (1668—1714) brci große

liftorifd^e Zeitalter (baS göttliche, baS ^croifd^e unb baS menfd^lid^c) toollen bic 3Jölter=

gcfd^id^tc d|nlid^ als eine ginl^cit begreifen, bie mit bem ftoifd^'(^riftlic^en Stbcalauftanb

beginnt, im l^eroifcl^en 3eitalter ^nx SSdnbigung ber rollen unb fc^lcd^tcn ^Dlenfd^en

burd^ große Staatcngrünbcr fü^rt, im menfd^lid^en bicfe ^otftaatcn bur(| |)umanität,

S3illig!eit unb Streben nad^ attgemeiner 2öo^lfa^rt reinigt unb empor^^ebt. Sieffinniger

als bie platte (Sintcilung in alte, mittlere unb neue ©efd^id^te, wie fie feit bem

17. Sfa^r^unbert für ben ^anbtocrlSbetrieb bcr ^iftorüer übtid^ tourbc unb nod^ l^eute

feftgc^alten toirb, waren alle bicfe 35etrad^tungStocifcn.

42*
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b. 2)ie Qxo^en ^iftorüer unb 5pi^iIofo:p^en toon 1750—1800 Iiaöen bann bie S3ox=

ftettung ber ©täiel^ung, ben ©teg be§ @eifte§ ober eineS göttlichen 5pkne§, bie <g)eri*

jc^aft ber 3^been auf ii^re gol^nen gefi^rieben. Äant lä^t aug bem SBed^felfpiel ber

©elbftjud^t unb be§ ©efelligfeitStrieBeS ben ©taat, au§ ber üleibung ber Staaten unb
bem SSölfecrec^t ben etoigen f^xieben l^eröorgel^en. .^egel fie^t in ber @e|(^id^te ber

orientali|(^en unb euro:päi|c§en S^ölfer ben f^ortfd^ritt im 33en)u^t|ein ber i^xdf)tii, bie

ißernjirflic^ung be§ 2BeItgei[te§. S)er SBeltgeift manifcftiert fid§ nad^ il^m in einem

©tufengang öon S5olI§geiftern unb beren Staaten, ben toeltl^iftorifd^en 9leic^en, bie alS

9tet)räjentanten großer S^been erjd^einen, in i^rer i^ol^t, burd^ ben bialeftij^en ^Proje^

beftimmt, öon ber 2l)efi§ ju t|rer ^legotion, öon biefer ju einer l^öl^eren 5Pofition

öoranjdireiten. 5Die Sfbee feiert burd§ bie 9^atur unb bie @ej(|id§te p fid) felbft äurürf.

„S)ie Sbee ift ber ©eelenfü^rer ber @efd)ic§te." S)ie geiftige fji'eil^eit ift il^r Ie^te§

^iet. „äJon ber Unfreil^eit ber Slfiaten get)t bie SnttoidEelung burc^ bie l^alBe gtei|eit

ber ©riechen unb Oiömer jur öoEen ^Jrei^eit ber mobernen äöelt." ^egel giebt neben

feinen aEgemeinen gormein maffenpfpd^ologifd^e ©d)ilberungen bon ben grofen Kultur--

üöl!ern, au§ benen er atte einzelnen ©eiten i^rer Kultur abäuleiten |u(|t. @r unter=

jc^eibet objeftiöe unb fubjeltiöe 6|)od§en, b. f). fold)e ber ^fleubilbung unb ber Sluf»

löfung. 6r giebt un8 eine fonftrultiöe Älajfiftfation ber aufeinanber folgenben 3eitattcif

im Sinne il§re§ geiftigen ßl^arafterS , it)rcr Sbee, aber er erfldrt nirgenbg faufal baS

föntfte^en ber Si>een unb ber S5oll§geifter.

*artl§ jagt mit 9led§t, ber @laube an bie ^hetn toax ©emeingut ber Qnt.
©d^iller, 2Ö. D. ^umbolbt, 9lanle finb öom ©lauben an fie erfüttt. Unb bie

3ibeen treten in jener 3eit balb al§ m^ftijd^e, überirbifc^e, göttliche äöefen, al§ @eban!en

(SJotteg, bie öon au^en l^er bie (Sef(^id)te be^errfd^en, balb al§ blo|e ©^ntl^efe unb
©efamtauebrürfe für bie geiftig=fittlid§en Gräfte unb bie großen Sult einer ^dt auf.

SRan l)at bi§ l§eute geftritten, ob fie bei 9tanle mel^r ba§ erftere ober mel^r ba§ le^tere

feien, ©eine ©egner bel)au|)ten jeneS, feine Slnl^änger biefeS. @r felbft fagt, „eö finb

immer Gräfte be§ lebenbigen @eifte§, toeldfie bie SBelt öon ©runb au§ belegen; öor*

bereitet burd§ bie öergangenen S^al^r^unberte, erl^eben fie fic^ ju il^rer 3eit/ ^eröor*

gerufen burd§ ftarfe unb innerlich) mäd§tige Naturen, au§ ben unerforfd^ten liefen be§

menfdf)lifd^en ©eifteö; e§ ift i!§r äöefen, ba§ fie bie äöelt an fi(^ ju reiben fudt)en; e§

finb moralifd^e (Energien, bie toir in ber dnttöicEelung erblitfen". S)a8 flingt reatiftifd^er

al§ bei ^tato, Jpumbolbt unb |)egel. Unb bod^ ift 9tan!eS SJertoanbtfc^aft mit ^egel oft unb
mit 9ied§t bemertt öjorben. ^eibe finb bie $au^tre:|jräfentanten einer ibealifttfd^en

3tbeenlelire, al§ ©runblage ber ©efd^id§t§erUärung: bei <^egel folgt bie S^beenenttoicfelung

einem logifd§ = bialeftifd^en ©efe^; bei 9tan!e fel^lt jebe naivere 3lu§fü!^rung über bie

l^iftorifdie Slbfolge ber ^beenentmidfelung. SBeibe l^aben ba§ S5erbienft, bie ©efd§i(i)te

auf ben äöeg ber Unterfud^ung ber großen geiftigen 3ufammenl§änge öermiefen ju !^aben.

^n ilirer SSirfung auf bie folgenbe ©eneration waren fie fel^r öerft^ieben. .&egel fanb

ttjol^l in 9le(^t8^^ilofop!§en unb ©ocial:|joliti!ern birelte ©d^üler; bie ©runbibeen ©neiftS,

S. öon ©tein§, kobbertuS', SaffaEe§ unb SJlary' finb l^alb ober ganj l^egelionifd^ ; im
übrigen forberte bie bialeftifc^e 5Ptet^obe .^egelS raf(^ giemlict) aEgemeinen Söiberf^jrud^

]§erau§. S)ie l^iftorifd£|en ©d^üler 9lan!e§ Iiielten fid§ mel^r an feine fritifd^»em^irifd^e

9Jletl)obe, an feine fünftlerifc^e ©toffgeftaltung, al§ ba§ fie feine ^beenlel^re au§gebilbet

llätten. Sommer mirb man bie S3öl!erj)ft)d§ologen, toie ©teintl^al unb SajaruS, obtoo^l

fie birelt an ^erbart anfnü^fen, unb einzelne l§iftorifd§e 5p]§ilofot)!^en loie S)iltl§e^ bod^

aud^ al§ t^ortfe^er ber 9lan!efd§en Sibeenle^re beäeidinen !önnen.

SBenn man 9lanle neuerbingS oft 9Jlt)fti!, einfeitigen 3^beali§mu§, einfeitige 2lb=

leitung aEer ©efd^id^te oug bem Seben unb ben 3Jbeen ber leitenben ©taatSmönner unb

ber großen 5perfönli(|!eiten über]§au|Jt öortoirft, fo ift ba§ gemi^ nid§t ganj falf(^ ; eine

realiftifdf)e Umfel^r mu^te fommen. Slber jebe 3eit ^ot i^re fpecieEen Slufgaben, unb
roeber bei 9lan!e, nod^ bei mond^en feiner birelteften 3lnl§önger fe'^lt bie reatiftifd^e

ßrfaffung, bie ©rllörung au§ toirtfdl)aftlirf)en , mititärifd^en, lird^lid^en, päbagogifd^en

Urfac^en, neben ben oEgemeinen geifteStoiffenfd^aftlid^en ganj. Slber oEerbingS bie burd§*
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fc^Iagenbe SSetonung jotd^cx Urjod^enretl^en mufete burd^ (Selel^rte erfolgen, bie im @egen»

ja^e äur Sfbecnle'^re unb jur 3fbentität§^^iIo|op'§ic ftanben ober naä) unb nac^ ju i^r

lamen, t)on entgegen gefegten 3lu§gang§punften au§ {"^re ©^fteme entwarfen.

c. S)te empirifd^ nad§ Urfad^cn fragenben ©eyc^iditSf^eorien fonnten teil§ bie

tnbibibual» unb maffenpf^c^ologilrfien Elemente atte§ Ö5eifte§te6en§ , teils bie bireften

ßrgebniffe be§ ^gciftigen Sebeng, Staat, SJeriaffnng,' Stecht, Eigentum, jociate Ätaffen*

Mlbung unb 2l^nU(|e§ in ben 'ülittelpunft itirer @^fteme fteüen ober 16cibe§ mit

einanber ber'öinben. ©d§on ba§ Rittertum ^atte 5lnfä^e ju beibem.

5p lato teilt bie @eyellfc§aften nad§ bem ©eetenäuftanb ber ülegierenben ein, o^ne

barau§ eine ]^iftorif(i)e @nth)icCeIung abjuteiten. Slriftoteteä fügt feiner Sinteitung

^er griec^ifdien ©tabtftaaten nad^ ber Qa^ ber 9legierenben (^onart^ic, 9lri[to!ratie,

S)emofrotie) einen ätoeiten @nttt)idEelung§grunb nad§ bem fittUc^en äöert berfelben Bei

unb lommt jo jur normalen unb anormalen @in=, 35iel= unb SBolIS^errfc^aft. Siie

öon i'§m beobad^tete "^iftorifd^e ^^olge ber Slriftofratie auf bie ^onard^ie, ber 2)emofratie

üuf bie 3lrifto!ratie ^ot bie politifd^en SuttoicEelungSf^eorien bi§ in bie (Gegenwart

be'^errfd^t.

d. 5Jlit @t. Simon unb Slugufte ßomte beginnen bie neueren mbpl§i(o=

fo|)l^ifd^'focialiftifd^en, ^alb red§t§* unb n)irtfdf)ait§gef(^id^tli(^en @efd§i(f)t§!onftru!t onen.

@t. Simon fu4t ben Äern be8 ^ro6lem§ nid^t in ber Snttoidfelung ber politifdficn

S5erfaffungen, fonbern in ber ®efdf)id^te ber wirtfdfiaftlid^en ^^ormen (@igentum§formen,

ÄlaffenenttoidEelung u. f. to-) einerfeitS, in ber ©efd^id^te ber ^httn anbererfeitS : iebeS

gefellfdt)aftlid§e Softem ift auf ein p'^ilofop^ifd^eS gegrünbet. 2)ie europäifd£)e ®efd£)idf)te

ber legten 10—12 ^fa^t'^unberte äerfällt für i'^n in eine feubal^militärifd^e ©pod^e,

in eine ®pod§e ber S^uriften'^errfd^aft unb in bie lünftige inbuftriette, öon ber 3Biffen=

fd^aft be'^errfd^te (5podl)e. Sine 3eit, bie einlieitlid^ öon großen @ebanfen be^errfcl)t ift,

nennt er organifd^; fritifi^e 3eiten finb bie, in tt)elc^en neue ©ebanten auf neue ^formen

ber ®efellfd£)aft l^in arbeiten. S)ie ganje @efd§id§t§einteilung ift eine ä"§nlid^e, toie bie

€omte§, ber burd^au8 empirifd§ bie ^errfd^enben geiftigen 3uftänbe jum ':)Jiittelpunft

ber großen Spoc^en mad^t unb fo im ^nfd^tufe an Siurgot bie (äpod^en ber l^errfd^enben

Sl^eologie, ber l^errfd^enben ^Jletop'^ljfit unb beä ^ofitiöiSmuS (ber empirifd^-pofitiben

SGßiffenfd^ait) unterfd^eibet. 2)ie (Befd^id^te ber ©efettfd^aft ift nod^ i^m be^errf(^t öon ber

©efd^id^te be§ menfd^lid^en @eifte§. 3feber befte'^enbe ©efeUfd^aftiauftanb entfte'^t au§

geiftigen Strömungen, bie fid§ ^u Sitten unb ^inftitutionen berbid^ten, bie in jeber

Seit unb in jebem S5olfe auf eine Übereinftimmung attcr gefeUfd^aftlic^en @inri(^tungen

l^intoirfen. 3^nbem Somte fo bie geiftige (Semeinfd^aft aU bie centrale Urfac^e atte§

gefellfd§aftliii)=gefd^i(^tlid^en ScbenS l^inftettt unb barau§ bie 6po(^en be§ Staats* unb

2öirtfd§oft§lebenS obleitet, '^at er bei allen einaelnen ^ftrtümern in feiner ^iftorifd^en

S)arfteltung, bei atter 3lnfed^tbarfeit feiner 5)let^obe unb feiner pra!tifd§en ^fbeale bod§

einen großen ^ortfd^ritt Pottjogen; er l^at bie Sociologie al§ fociale (Sentraltt)iffenfd§aft

unb (neben ben 3)eutfc^en) eine eigentlid^e ^^ilofopl^ie ber @efd§id§te begrünbet.

e. 33ei ber p'^antaftifd^en 2;rieb=, ^armonifierung§= unb ^eriobenle'^re i^ourierS

tootten tetr un§ ni(^t aufl^alten, obtoo^l fie nid^t o'^ne geroiffen @eift unb nid§t

o'^ne Siefftnn ift. S äff alle l§at ben Sinn ber tt)irtfd^aftlid§en ®nttoiclclung§gefd^id^te

äuerft in ber fteigenben Sinfd^ränfung be§ inbiPibucllen @igentum§, be§ gted^teS auf

3lu8beutung anberer 'JDlenfd^en gefunben. @r '^at bann bementfpred^enb brei fociale

€|)od§en unterfi^ieben : im ^Jlittetolter l^errfd^t bie f^eubalariftofratic burd^ ben ®runb«

befi^; mit ber äfi^buftrie, ber SlrbeitSteilung, ber Äapitalbilbung ftegt me^r unb me^r

bie 35ourgeoifie ; er fe^t i^ren Sieg inS ^af)x 1789; biefe @po(|e toirb in ber 3ufunft

burdf) ben Sieg be§ SlrbeiterftanbeS abgelöft Werben, bie g^eil^eit beS 3lrbeiterftanbc§

toirb bie ^reil^eit ber ^enfdii'^eit fein. 3ll^nlid^e ©cbanfenrei^en , aber ouSgebilbeter,

treten un§ Bei 9iobbertug entgegen.

9lobbertug, ebenfo öon l§iftorifd§en ^etailftubien tote öon ber bcutfc^en ^l^ilo*

fopl^ic feiner 3fit auSge'^enb, mad^te ben SJerfud^, ba§ gefamte gefellfd^aftlid^e , toirt=

fd^aftlid^e unb politifc^=red^tlid^e ßeben ber 5Jlenfd^^eit al§ eine SnttoidfelungSrei^e immer
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öoßfoninicnerer SSilbungen ju Begreifen, toeld^e er mit ber ©nttoicfelung ber einfad^cn

3ene bis jum 50flenfd)en öergteic^t. Sinem älteften 3uftanb ber anorganifd^en ^eriobc,

too bie 5!Jlenfd§en leinen focialen CrganiSmuS bilben — einem ^aä^tlano, beS natur*

xed)Üiä)tn prö^iftorifd^en SnbibibuoligmuS — folgt bie organifd^e 5periobe, in meld^er

bic gciftigc, toirtfd^afttid§e unb fonftige @emein|dC)aft ber 5!Jlen|c^en beginnt. 2)iefe jelbft

äerfäHt naä) ii)m nun in eine (j^jod^e be§ ©tammeS*, be§ ©taat§= unb be8 gan^ ein*

l§eitlidt)en ^enfd^'^eitSlebenS. 3)ie mittlere, in ber toir leben, jerföEt in ©tootenorbnungen,

roetd^e burc^ öerfd^iebene feciale ©runbeinrid^tungen gefd^ieben finb, unb toeiter jebe

©taatenorbnung in ©taatenorten, toeld^e nur burd^ bie öerfd^iebene :}3oIitifc§e S3erfaffung

\xä) öon einanber obl^eben. S)ic ]§eibnifd^*antile ©taatcn^eriobe ift bie erfte ber £)rb*

nungen; fie d§ara!terifiert fid^ burc^ ba§ ^Dtenfd^eneigentum unb beffen red^tlid^e unb

mirtf(i)QftIidf)e ^onfequenjen ; Sl^eofratie , Äaftenftoat, fatrapifi^e Despotie, griedC)ifd^=

römifdier ©täbteftaot finb il^re Unterorten. S)ie ©igen* unb 5^aturaltt)irtfd^aft be§

|)atriard^Qlifd§en ^aufeg, o^ne erl^eblid^en ©etböerfel^r, mit ©flaöen ]§errfd§t öor. S)ic

df)rift(idC)»germanif^e ©taatenorbnung l§at bo§ 5Renfd^eneigentum in ben fd^toercn Ääm:|jfen

ber untergel^enben ontüen .Kultur unb ber Sßöüertoonberung befeitigt; ba§ @runb= unb
ÄQpitaleigentum px'a^t ber gonjen großen ^eriobe bie !on!rete l^iftorifd^e @eftalt auf;

®elb* unb Ärebitöerlel^r unb bie baran fid^ !nü:j)fenbcn Umfä^e bel§errfd§en bie S5er=

teilung be§ ßinfommenS; im einjelnen aerföttt bic @:^od§e in bie 3eit ber bifd^öfUd^=

lird^Ii^en ^errfd^aft, ben ©tänbeftaat, bie bureaufrotifd^c SRonard^ie unb ben 9{epräfen*

totibftoat ; ber Übergang öon einer biefer formen jur anberen fann fd^toierig fein, toie

wir an ber franjöfifd^en 9leöolution feigen; er ift ober öerfd^winbenb gegen bie großen

focialen SGßanblungen bon einer ©taatenorbnung jur anberen. SGßir ftel^en je^t toieber

t)or einer fold^en: e§ toirb bie 3eit fommen, ba ba8 9lrbeit8= unb SSerbienfteigentum

fiegen, unb bamit 8ol§n unb (3if)alt ebenfo öortoiegen toirb, toie l^eute ©runbrente unb
JT'apitalgetoinn öorl^errfd^cn , eine ßo^nberteilung nad^ SSerbienft, nac^ inbiöibueEem

Ülovmaltocrt ftattfinben toirb (bergt. I ©. 96).

®ro§e geiftboHe ©ebanfen unb ibeale Söünfd^e für bie 3w^wnft; e8 toar ein er«

:^ebli(^er ?5fortfc^ritt, ba^ 9lobbertu§ ftetS ©taatg* unb ^ribottoirtfd^aft ol§ ein ©anaeS
anfa!§ , ba^ er toie 5lriftoteleg bie 33ebeutung be§ f^ortfdiritteä bon ber ^au§* jur 6r=

toerbStoirtfd^aft einfal^. 2lber eg fel^tt bie Jaufale SSegrünbung ber 3ufflntmenl§änge, bie

in einer ettoa§ nebel^often ^ö^e über un§ f(^toeben bleiben.

f. S. b n © t c i n l^at feine ftaatStoiffenfd^aftlid^en 9lu8fü{|rungen üBeroK burd^ eine

l§iftorifd^e X^toxit unterbout, toetd^e bie Slufeinanberfolge be§ @efd^led§ter[taate§ , ber

feubal'ftönbifd^en ©taatSberfoffung unb ber mobernen ftaat8bürgerli(^en ©pod^e aU bog

6^ra!teriftif(^e anfielet. S)er gro^e englifd^e 9fiedt)t§« unb Äulturl^iftorifer ©ir .g>cnr^

©umner ^Jlainc fa^t baS Ergebnis feiner ©tubien in ber go^^tel jufammen , bie

il^m bielfad^ bon Iiberal*inbibibuoIiftif(^er ©eite nad^gefc^rieben tourbe: from Status to

contract. gr meint bamit, ba§ in älterer 3eit SlutSbanbe, @runbeigentum§berfaffung

unb anbere ftarre fefte ©tatu8rec^te bie ©efellfd^aft bel^errfd^t l^ötten, todl^renb l^eute fi«|

bie gefettfd£)aftlid§en 3ufammenl§önge mel^r in einer großen ©umme freier ^pribatberträge

barftetttcn. 3)ie toirtfd§aftlid)en 2'^atfad§en englanb§ in ber 3eit bon 1840—1870
finb bie ©runbtagen biefer Sl^eorien. 3l^nlid§ l^at bie lange ^^riebengjeit bon 1815—1875
unb bie S5orliebe für engIifc|»norbamerifanifd^e rein inbibibuaUftifd^e 2Birtfd§aft§|)olitif

Herbert ©^cncer beranla^t, neben ber 3>orfüf|rung jal^treidfier anberer Urfad^cn*

reiben gefeEfd§aftlid§4tflQtIid§er ©nttoidCctung bod§ äule^t unb l^au^jtfäd^Uc^ ben ©inn
ber @ef(^idE)te im Übergang bom friegerifd^en jum fneblic^en @efettfd§aft§t^pu8 ju er*

Bliden. @§ ift ein @ebanfengang, mit bem er an ©t. ©imon unb ßomte anlnü|)ft, bem
eine getoiffe SBafir^eit nid^t ab^uf^rec^en ift. S)ie ältere ©taat§« unb äöirtfd^aftä*

berfaffung ift toefentlid^ burd§ bie ÄriegSberfaffung teils entftanben, teils bebingt.

©^encer |at nii^t unred^t, toenn er fagt, beim friegerifd^en 2^puS ^crrft^t ?lutorität

unb Unterorbnung, beim fricblic^en ^erfönlid^e ^xeii^tit, beim erfteren ift baS ^fnbibibuum

um beg ©anjen toiHen ba, Beim le^teren umgefel^rt baS ©anje um ber einzelnen

toi Ken. Slber er bergifet ^inju^ufügen, ba| ber frieblid^e S^lJuS mit feinem ^nbibibua*



1121] (SociaItftif(^c ©efd^id^täfonftruftion. ÜJtaine, ©pencer, Sompred^t. 663

USmug auä) bie ©taaten auftöft, j^toäd^t, bie Snbiöibuen in ©QoiSmuS untergeben

lä^t. 6r üBetfiel^t bie onbertoeit mittoirfenben Urfac^en ber ©taatS* unb ©ejellfdöoftg«

fiilbunfl, er ift fic^ nic^t betonet, toie ]tf)x er bei jeiner SJerl^errlidiung beg frieblid^en

@ejeßf^aft§t^^)u§ in ber SageSmeinung beS englijd^en ^and^eftertumS fterfen ge=

blieben ift.

g. ©eit ben legten jel^n Solaren l^aben atoei jüngere beutjc^e ^iftorifer gro^e 3ln*

laufe genommen, im ©egenfa^ jur alten ibealiftifd^en unb politifdlen @efd^ict)t§f(^reibung

öon einem realiftifd)=fulturgefd)id)tlic§en ©tanb:|)unft au§ bie ©efc^ic^te ber SJlenfd^l^eit

aU ein ©anäeS a« begreifen unb naä) einl^eitlic^en @efid§t§punlten, SSegriffen, Urfad^en=

reil^en fie einzuteilen: ßam|jred^t unb S5ret)fig.

S)er erftere f)at feinen @tanb^)un!t aU einen !oUe!tiöiftifd§en gegenüber bem bischerigen

inbiöibualiftifc^en beseid^net. 6r ^at mit jugenblii^er ßam|)ieSluft üianfe unb feine 3ln*

l^änger angegriffen, fid) a(§ ben üleformator ber ganaen ©efd^ic^tgfc^reibung, bie er mit

feiner 3Jlet^obe erft ju äöiffenfd^ajtlid^feit unb ju Gegriffen er'^eben toerbe, eingefü'^rt.

S)ie Einteilung, bie er juerft jeiner beutjc^en ©cjdiicl^te ju ©runbe legte, toaren bie

toirtfc^afttidien öon ßift unb i)ilbebranb (©. 656—7), aber mit ätoei SBeigaben; er fanb,

ba^ jebe ber größeren @t)od§en in eine erfte focialiftifrfie unb eine atoeite inbibibualiftifd§e

.g)ätfte äerfatte: a. 33. bie ?lrferbou^eriobe ift in ber 3^^^ ber 5Jlarf* unb 2)orf«

genoffenfd^aft fociaUftifd^, in ber ber ®runb:^errfc|aft unb be§ bäuertid^en ©onbereigenS

inbiöibualiftifd^. Unb er öerfud^te bann bon feinem toirtfd^aftSgefc^id^ttii^en ©tanb=

^junft öoraubringen a" i>ß^ @rfaffung ber geiftigen 3üge, meldte bie legten Urjac^en

biefer dpod^tn feien. S)ie te^tere Senbena ^at er bann toeiter berfotgt unb ift fo a«
einem SDobpelfd^ema geiftiger unb toirtfd^aitlid^er Einteilung ber beutfc^en unb in

analoger SBeife aUer @efd^id^te getommen. Einer feiner Äritifer ^at fie fura fo in=

fammengefa^t:

©ciftige

Äuitur

3«aterieae

Äultur

2lntmi§mu§

Uraeit

ßoaeftittftijd^=

ottvipatoxi]ä)t

SBirtft^aft

©^ntboItimuS 2>5pi§ntu§
Äonoentio*

noli§inu§

3nbtt)t=

buaU§mu§
©ubjefti»

bor ©äf. 10 mi 10—13 ©äf. 13—15 ©ä!. 15-18 ©äf. 19.

bualiftifd^'

oftupotorifc^e

aBirtfd^aft

5tatutallDttt*

fc^aft mit
fottcittbtftt-

ft^em

SSorgeben

9iaturaltotrt5

fd^aft mit inbt»

bibualiftifd^em

fBoxc[ei)en

©elbJüirtfd^aft

mit gemein»

fc^aftlic^er

SBeiüältigung

be§ ^anbel§

(SJelbwirtfd^oft

mit inbibibua*

liftijd^er

S5afi§.

2lud^ ^reunbe unb Slnl^änger 2am))red^t8 "^aben in ben ©d^lagtoorten, mit benen

er geiftig bie E^jod^en c^aralterifiert, ni(^t bie legten Urfac^en aEer ^iftortfd)=gefeEjd^aft*

lidien Erfd^einungen pnben tooÖen; fie erüären jebenfaHä 9led&t, SJerfaffung, Stoffen«

ber^ättniffe, SSetriebgformen ber einaelnen E|)od^en nid^t; e§ finb Benennungen, bie

übertoiegenb bem Äunft* unb @emüt§Ieben abgetaufd^t finb. Unb Samipred^t ^t fie in

feiner neueften beutjc§en SCßirtjdiaftS^eriobifierung aud^ nid^t me|r aum SluggangStiunlt

getoä^It ; er l^at l^ier bie p|t|C§ologijd§e S)iftana a^ifd^en S3ebürfni§ unb aSejriebigung, il^r

^adt)§tum unb il^re *Proje!tion in bie SGßcIt ber 35etrieb§iormen l^inein in ben 3JlitteI==

puntt gefteKt: Uraeit unb @tamme§aeit, älteres unb f|jätere§ ^Kittetalter , neue unb
neuefte 3eit toerbcn xf)m au S)o)j^jeIt)aaren bon 3eitaltern, in toelcfien fubjeftib S5ebürfni§

unb @enu^ auSeinanber treten, burd^ bie 2JlittelgUeber bon Überlegung, 6ebäcf)tni8,

SöertborfteÜung getrennt unb berbunben toerben, mäl^renb ebenfo in ber SBett ber realen

toirtjctiaftlid^en ^Proaeffe ^^robuftion unb ^onfumtion burd^ 9lrbeitSteilung unb SSerfcl^r

gefcf)ieben unb toieber bereinigt toerben. ^n bem erften ^aar jener 3fitfllter :^errfd|t

nad^ Samt)red§t ber Äonfument,, in bem a^eiten ber ^JJrobuaent, in bem brüten ber

^änbter unb Unternel^mer ; in ber neueften 3£it ge^t bie freie Unternebmung in bie

burd^ ßartette unb anbere Einridf)tungen gebunbenere über, tooburd^ ^üi)t unb ®leid^»

mafe toieber in bie Ääm:pie unb bie Ü.berj|)annung ber ©egentoart fomme. — Sampred^t
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jeigt l^ier tote ftet§, bafe er glänjenb unb geiftretd§ ^(^Ubern, aucE) alte, öon anbeten

öorgetragene 2öa|rl)eiten in neuer f^ormulierung öortragen, in neue 58elcud§tung rücEen

fann, ba^ er bic legten ^roöleme gro| unb tief auäufaffen ber[tel§t. ?I16er er jeigt oud^,

ba^ er bie f^üHe jeiner ©efic^te nid^t red§t ausreifen läBt- Söenn er atte !paax ^af)xt

eine neue ^^ormel ber toeltgefd^id^tlic^en ©nttoitfelung giebt, fo !ann er bamit getoi^

immer neu anregen, aöer er bisfrebitiert felbft feine älteren Sil^eorien.

5ßre^fig ge'^t im ^Infd^tu^ an ©ebanfen, toie fie fd^on 2)rot)fen, 5^i|fd^, bann
ßbuarb 5!tet)er unb anbere au§gefproc§en, toon ber 35ergleic^ung ber @efd§id§te ber

gried^ifc^en, römifd^en unb germanifcfien 35ölfer au§ ; er ftnbet bei i'^nen eine im ganjen

übereinftimmenbe ©nttoicEelung : Urjeit, 5lltertum, frü'^eS unb fpäte§ Mittelalter, neue

unb neuefte 3cit biefer S5öl!er öerläuft für i'^n in äiemlidf) analoger Slbtoanblung ^olitifclier

unb n)irtfd£)oftlid§er Snftitutionen ; unb baju gefettt fid^ il^m eine entf^redienbe @nt=

toicEelung be§ ®lauben§, ber Äunft, ber SBiffenfd^aft unb ber ßitteratur. Unb ju biefen

:parattelen @^odf)en ber SJölfergefd^id^te, fotoie ju ben in berfelben ß^od^e neben einanber

borfommenben 6rfd§einungen be§ ^olitifd^en, toirtfd^aftlid^en, !ird)lid^en, fünftlerifd§en,

tt)iffenfdf)aftlid§en Seben§ fud£)t er nun bie einl^eitlic^en :pf^d§ologifd£)en Urfad^en unb finbet

fie in bem geiftigen @egenfa|, toetc^er jebe 3Jlenfd^enfeele erfüllt unb fid^ auSbrüdft in

ben f^ormeln : id^ unb bie 2öett, id^ unb bie anberen, id^ unb bie 9latur, idE) unb @ott.

S)arou8 lä^t er bie ^toei neben unb gegen einanber ttjirfenben ©eelenfräfte, ben ^erfön*

lid§feit§* unb ©emeinfd^aftSbrang, ben ^errfd§aft§= unb ben ^ingebungStrieb l^erborgei)en,

bie in aüen möglid^en Nuancen unb SSerbinbungen bortommen, wobei ber eine immer
augleid^ ©|)uren be§ anberen mitenti^ält. 2luS biefen Elementen '^offt er bie ©eele, ben

6'^arafter, bie 9ltmof^l)äre jebeg S3olfe§ unb jeber 3ett erflären, alle ©eiten i'§re§

^anbelnS toie ^t)x^^ ©d^auenS, il§re§ SBiKenS toie il^rer 5pi)antafie, ^ule^t i'^rer ©efül^le ab'

leiten, bie ^Enftitutionen al§ nottoenbige, in gleid^mä^iger 5lbfolge fommenbe unb ge^enbe

begreifen ju fönnen.

3unä(^ft freilid§ ift 33re^ftgg 3lugenmerl ganj übertoiegenb barauf gerid^tet, ba§ Über^

einftimmenbe in ben ^olitifd^en unb tüirtfd^aftlid^en, ürd^lid^en, fünftlerifd^en unb toiffen^

fd^aftlii^en @nttt)icEelung§reil§en beg 5lltertumg unb ber neuen 3ett unter 3urüdtftettung be§

2lbtt)eid§enben 3ur jDarftettung ju bringen. @r ift nid^t ÄoHeltibift toie 2am|)red§t, er

erl^ebt mit 5^ie^fd^e bie großen 5Jlanner al8 bie Seucl)ten unb ©cEfteine ber 3etten. @r
räumt ttjolil ber 9Jerfaffung§* unb 3Birtfd§aft§gefd§id^te eine 3lrt !aufalen S5orrange§ bor

ber geiftigen ®efd£)id^te ein ; ber l^anbelnbe ?ötenfd§ beftimmt in erfter Sinie nad^ il^m bie

©efd^id^te; aber er ift hoä) ein entfd^iebener ©egner be§ öfonomifd^en Materialismus
öon Marj. ©eine ®efd§id§tS^arallelen ge'^ören aum ße^rreid^ften, maS neuerbingS auf bem
©ebiete bergleid^enber ©taatengefd^id^te gefd^affen tourbe, unb feine 3lntit]§efe bon ^er=

fönlid^feitS» unb ©emeinfd^aftSbrang trifft fic^erlict) ben 6entral|)unlt menfd^lid^en (5eeten=

lebenS. Sfnbibibuum unb @emeinf(^aft finb in äl^nlid^er Söeife audC) frül^er oft al§ bie

ätoei ^pole atteS ©eelen» unb ©efellfd^aftSlebenS bejeid^net toorben. ©ie bilben aber erft

bann eine tragfä^ige Unterlage ber ©efd^id^tSerflärung, »enn fie als (Slemente einer

toiffenfd§aftlicl)en ^ft)d£)ologie überl^aupt unb einer ^jf^d^ologlfd^en ©efd^id^te nad^gemicfen

toerben. S)aran fd^eint eS mir bis je^t bei S3ret)fig ju fehlen.

h. 3itlß^t fei bie ©efd^id^tStl^eorie eineS bebeutenben ruffifd§en ©ocialiften ermä'^nt,

beS 5p e t e r ß a to r o to. Der f^^ortfd^ritt ber Menfd^^eit befle'^t für il§n in ber :|j]§t)fifc^en,

tnteHeltuetten unb moralifd^en ©nttoirfelung beS SnbibibuumS, bie in legtet ßinie eine

))ft)d^ologifd^e ift; fie toirb '^erbeigefü'^rt burd^ fritifd^eS Denfen, burd^ baS SSetoufetfein

ber S^nbibibuen in SSe^ug auf ben f^ortfd^ritt, burct) ben aufo^fetnben ^am^f ber boran*

^efd^rittenften Sfnbibibuen für SBol^rl^eit unb @ered£)tigfeit , ber bie l^öl^eren tJfo^nten ber

©efeltfd^aft erzeugt, bie l^öl^eren formen ber fittlid^en ©olibarität l^erbeifü'^rt. ©ein

le^teS 3tcl ift focialiftifdE) : bie geiftigen ^^xtx muffen ftd^ mit ben arbeitenben unb
leibenben Maffen bcrbinben, um eine bouernbe l^öl^ere Kultur ju fd^affcn; nur inbem

bie S5olfSmaffe fid§ an ber l^öl^eren Sibilifation beteiligt, fann biefe felbft fid^ergeftettt

toerben. 3lber Satoroto giebt ju, bo^ bie Mel^rl^eit ^mx^i eine glüdflid^e ÜJlinber^eit

<iui bie ©d^ultern nel^men mu^te, um boran ju fommen. 6r giebt ^u, ba| alle älteren



1123] 65ef(^ic^tst^eorie öon Sretjfig unb Satoto». (j65

fletnen Staaten gegenüber 9iac^6arn unb fjfeinben ju fc^toa«^ rcaren, ht^alh iiä) üer^

großem mußten, ba| bieg nur burd§ eine ftarfe ©taatägetoalt mit l^artcm 3tt'ang§d§arafter

mögli($ toar. 9Jlit biejer SJergrö^erung unb biejem 3tt'ang8c^aTafter , fotoie mit ber

.g)errjd§aft öon Keinen 5[Rinoritäten cntftanben nun ftet§ bie inneren Ungleid^l^eiten unb
Ungere(^tig!eiten, enttoirfelte fid§ bie Ätoffen^errfd^aft. S)ie fitttic^e ©olibarität ^rimitiöer

3lrt öerji^toanb ; bie jo mipilbeten ©taaten mußten burd^ innere ober äußere ©türme ju

@runbe gelten. Sfntmer neue SSerfudie ber ©taatSBilbung unb (SejeUfd^aftSeinrid^tung

mußten fommen, toobei nac^ unb na(^ bie bto^e Überlieierung unb ©itte, bie bloßen

SJlad^tintereffen ^urürftreten gegenüber ber moratifd^en Waä)t ber SSal^rl^eit unb @e*

rec^tigfeit, wobei ba§ 5!JlonopoI ber l^errfd^enben Älaf^e auf poIiti|d§e @etoaIt, 9leid§tum

unb ©ebanfenarbeit gemilbert, jute^t gebrochen toirb ; babei jd^ieben fid^ junöd^ft gefeit«

fd^aftlic£)e ^tt'ifd^enfd^idfiten 3toif(|en bie ^errfd^enben unb bie leibenbe 3Jiaffc ein, l^ö^erc

i)oIitifd§e ^formen, üerbefferte S^eate, ßunftformen, gteligionen, toiffenfd^aftlic^e ©^fteme
entftel^en. 3ule^t toirb ber @goi§mu§ fo aufgellärt, baf er ben l§ödf)ften @enu^ in ber

^flidEiterfüHung, im focialen g^ortfd^ritt ftnbet; alle 5[Renfc^en toerben jur Slrbeit berpflicfitet,

ba§ Ijriöate ©tgentum toirb abgefd§afft. S)ie focialiftifd^e @cfettfd^aft i[t ba§ 9iefultat einer

öfonomifd^en ebenfo wie einer ^olitifd^^moralifd^en unb intetteftueÖen ©bolution. S)er l^ö^er

auSgebilbete 5Jlenfcf) nimmt in feiner allgemeinen SBeltanfd^auung ben ganzen ^ro^e^ ber

®efd§i(^te in fid§ auf, unb bamit entfielet in il^m ein ^a^ftab be8 ^^ortfrfiritteg, eine Äraft

be§ focialen ^bealä, fo ba^ bie öoltte ©olibarität möglid§, eine öottenbete Söiffenfd^aft,

5p:^iIofo|)l^ie, Äunft, eine 35efeitigung alter fatfi^en Sfbeale unb Sfnftitutionen möglich toirb

;

e§ bitbet fid^ eine @efeEfd§aft gteid^er, huxä) übereinftimmenbe Sfntereffen unb Über*

jeugungen öerbunbener unb unter gtcid^en .^ulturbebingungen lebenber ^ßerfonen, bie mög<
lid^ft atte trenncnben unb feinbtid^en Slffeftc, ben Äamt>f um§ 2)afein untercinanber in

aßen feinen ©eftalten befeitigt l^aben.

S)er ^flüdfiterne toirb biefe .^offnung al§ eine Utopie betrad^tcn, 3lber ber ^e»

fd§id^t§funbige toirb biefeä S3ilb be§ fortfc^reitenben ©iege§ ber ©ered^tigfeit unb Söo^r*

i^eit nii^t otjm Seitnal^me unb |)od^ad§tung in fic^ aufnehmen. @r toirb in i^m mel^r

l|iftorifd§e SBa'^rl^eit finben al§ in ^arj' ^taffenfampf* unb ©efd^id^täfonftruftion,

bie übrigen^ Satoroto nid§t ot§ il^m toiberfprec^enb, fonbem aU öuBerlid^c SeiterfJ^einung

beS öon i^m gefd^itberten großen geiftigen ^Jro3effe§ betrachtet. ßä|t man bie focialiftifd^en

6|)i^en toeg, fo ift SatorotoS S^eorie in i'^ren ^runb^ügen nid^t gar fo toefcnttid^ ent==

fernt öon ßef[ing§ Sraie^ung be§ 5Jlenfd^engefd§Ied^t§, öon ^egel§ ©ieg be§ objehiöen

@eifte§, öon gianfe§ 3^beenle:^re. —
2öir bertaffen biefen ftüd)tigen ÜberbticE über bie ^eriobifierungSt^eorien unb

gcnetifd^en @r!tärung§t)erfuc^c ber ganzen 9Jlenfd^l§eit§gefd§id^te mit ber ©mpfinbung, ba§

bie SCßiffenfd^aft auf il^rer l§eutigen (Stufe nii^t toieber baöon laffen fann, fotd^e 3Jer=

fud^c au mad^en, bafe e§ fi(| aber bi§ je^t bo(^ mel^r um toiffenfd^aftlid^e S5erfuc|e, teit^

toeife me^r um teleotogifd^e 2)eutung§öerfud§e, atS um für immer gefid^erte äöal^rl^eiten

l^anbett. SJtögen (^mpixiUx unb ©peciatiften fie be8|atb fd^eel anfeilen, eine Slnnä^erung

an bie 2Ba:^r|eit entl^atten fie hoä). Unb fie finb nid£)t fo grunbberfd^icben, toie fie er*

fc^einen. 2:eittoeife benennen fie gteid^ ©ebanfengängc mit öerfc^iebenen 5^amen;

teittoeife untcrfd^eiben fie fid^ nur baburd^, ba^ bie eine &xuppt ba§ innere, bie anbere

ba§ äußere aufammenl^ängenber, ja ibentifd^er Srfd^einungen jum ^principe ber @r*

Itärung mad)t; ber eine ja'^t bie :pfljd^ifd^e ©eite ober ben @eift ber ^^nftitution , ber

anbere bie S^nftitutionen öon i^ter toirtfd^aftlid^en, tJotitifd^en, red^tlid^en unb flaffen*

gefd^i(f)ttid^en ©eite. 3llte möchten ein^eittid^e f^ormeln ^nben, moniftifd^ unb nid^t

bualiftifd^ bie 2)inge erftären; fie überfeinen nur, ha^ biefe§ ^öd^fte 3*^1 ^eute tool^I

nod^ nid^t erreid^bar ift.

2öir toottten in unferem ©runbri^ un8 nid^t fo l^ol^er Dinge unterfangen. 3)er

gauje ©d^toer^junJt feiner 2)arftettung ticgt in bem ©treben, junäd^ft bie einäelnen
toic^tigen SnttoidEelungSreil^en be§ öottgtoirtfd^aftlic^cn ßebeng pftid^otogifd^, red^t§= unb

toirifd^aftSgefd^id^ttid^ ju erftärcn, fie focialpolitifd^ ^u toürbigen, il^re fünftige @nt*

toidfelungStenbenj nad^jutocifen. S)iefe einaelnen ©eiten unb Steil^en barüber ^inau§
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tüieber ju einem ©anjen äu bereinigen, l^aBen toir atterbing§ auc^ einen fiejd^eibenen

35er|u(i) gemad^t; il^n ^ier norf)mal§ aufpne'^men , ift bie 5lufgaöe be§ folgenbcn

'iParagrap^en.

275. 3)ie l^iftorifcfic Stufenfolge ber »irtfd^aftlid^en SSerfaf*
fungSfoxmen. S)er ©tunbgebanfe unferer 9}ottött)irtf(^aft§Ie^xe ift ber, ba§ ba&

Söirtfd^aftäteBen ber ^enfd^l^eit ft(^ öoE^ielit in einer ©untme bon boliti|d§»gcfettfd^aft=

Iid)en ^öxptxn, bie tcil§ neBen=, teil§ nad^einanber al§ Sin^eiten fid) unferem S3li(fe

barfteUcn. Steber biefer ^ör^jer erptt für unfere 35or[tettung_Jeine 6inl§eit too^l oud^

burc^ ©ebiet unb ©renken, burd^ bie jetoeilige 2ed)nif unb ä]^nUdE)e§, aber bod^ in

erfter Sinie burd^ bie 33lut§5 unb geiftige ©inl^eit, burd^ bie 35ergefeEfd^aftung ber SBe*

teitigten, aU beren fid£)tbare ©^mptomc 9iaffe, ©itte, Stecht, ^oral unb Sieligion, bann,

unb ^auptföd^üi^ potitifctie unb öotf§toirtfd§aftli(^e Sfnftitutionen erfd^einen.

Um ben @nt»idEe(ung§gang beg oot!8toirtfd^aftlid§en Se]6en§ unb feine goi^nten

im ganjen ju erüören, l^atten toir unS alfo eine SSorftettung baöon ju mad^en, wie

ba§ menfd^lic^e ®efellfd§aft§lel6en fid^ übertiaupt bon ^orbe jum ©tamm, bann ju
©tamme^biinbniffen unb @roberung§reid^en, toeiterl^in bon ©tabt unb Mein= jum Mittel«

ober Serritorialftaat, bon biefem jum neueren ^Jlationolftaat , enblidt) ju ben mobernen^

Otiefenreid^en unb ber 2öelttt)irtfd§aft enttt)id£elte ; unb »ir l^atten Weiter un§ !lar ^n
ttjerben, toie biefe berfd^ieben großen unb berfd^ieben organifierten ^ör^jer fidt) nad^ au^en
teils feinbüdC) fämpfenb teil§ friebtidC) taufd^enb beriifiren, toie fie nad^ innen gegliebert

finb in bie Stnbibibuen, Familien, ©emeinben, Äörberfd^aften, Unternel^mungen, 9le»

gierungen, toie biefe Organe bie toirtfd^afttid^en ^^unftionen unter fid§ teilen, ferner wie

innerl^alb ber Staaten bie S^nbibibuen unb beren ©rubb^n unb .^taffen fid^ untereinanber

befämbfen unb mit ber ülegierung ringen ober frieblidC) miteinanber berfe'^ren unb ju»

fammen toirfen.

3u bem über biefe fünfte in unferem ganzen @runbri§ (^auptfäi^üd^ §§ 3 unb
5, 87

ff.,
101—147, 245—252) ©efagten fugen wir teit§ ergänjenb, teitg refümierenb-

^ier nod^ einiget bei:

2)ie ^enfd^^eit l^at unenblid§ lange 3eiträume, in fleine Sorben unb ©tämme
gegliebert, ol§ne fefte SBerfnü^ifung mit bem 35oben, toanbernb gelebt. S)ie innere S3er«

binbung berfelben War fel)r lofe; auf§ Ieid£)te[te fielen .^orben unb ©tömme ouSeinonbcr»

2lud^ tt)o bie ©tämme ettoaS größer, bis ju 5000 unb 10 000 $erfonen ftar! mürben unb
bereits fefel^aft waren, fam e§ nur feiten unb an begünftigter ©teEe, burd^ gro^e f^ül^rer

unb glüdflid£)e 3^nftitutionen ju «StammeSbünbniffen bon 20 000 ^^erfonen unb mel^r; cS^

war bamit ein ebenfo großer als fd^wieriger f^ortfd^ritt bottjogen. S)ie '^h^x^af^l ber

älteren ©tämme aber ift nie fo Weit gefommen; eS giebt bicle, bie feit Sfl^^taufenben

eS nidfit über Körper bon 1000 ^erfonen unb S)orffürftentümer i)inauSgebrad§t l^aben.

Offenbar weil il^nen ber nötige wirtfd^aftlid^e gortfd^ritt, bie fociale 3itd^t unb Unter»

orbnung, bie friegerifd^en unb ^jolitifd^en Stnftitutionen, bie für bie SSünbniffe, bie 35ex*

fd^meljung nötig waren, nid^t gelangen; an 3't^I junelimenb, teilten fie fid^ immer
Wieber ober befd&rdnften abfid§tlid§ i^re (Seburten.

(51§er gelang auf günftigem 33oben einjelnen '^ö'^er fte^enben Stämmen unb

9laffen, jumal ben .g)irtenbö(fern bie ftarte friegerifd^e Organifation , weld^e jur Unter»-

werfung anberer Stämme führte. So bilbeten fiii) bie erften größeren ®emein*

Wefen unb Staaten; meift freilid§ audt) fo, ba§ ber innere geiftige unb w irtfd^afttid^e

3ufammen^ang junäc^ft ein lofer blieb ; bie 3ufammenfaffung ber ßroberungSftaaten be=

ru^te nur auf (Sewalt, ba^er bro^te bie 3luflöfung immer wieber, ?lud^ fbäter, als

tängft einzelne größere Staaten gezeigt liatten, wie borteil^aft für 5öerteibigung, @r»

oberung, wirtfd^aftlid^en unb anberen inneren go^^tfd^ritt bie SSergrö^erung fei, als längft

eine ftarle 35ergrö^erungStenbenj im ßeben ber )jolitifd^«focialen Äörber berauben war,

trat immer wicber bie S^atfad^e ein, ba^ bie immer erneuten einlaufe ju größeren

StaatSgebitben jWar junäd^ft ben beffer organifierten Stämmen äu^erlid^ gelangen, bo|

aber bie Mittel beS bauernben 3ufammenf^luffeS falfdE) ober ju fdtiwad^ waren. S)ie

fo liergeftettten ©emeinwefen unterlagen immer Wieber über lurj ober lang il^ren fräftigeren.
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^aä)baxn, ober gingen an ber Unbottfommenl^cit i^ter inncten S5erl6inbung, ober aud§

an ber £)egeneration, bie mit ber Waä)t unb bem größeren 9ieid§tum leidet fi(^ einfteHt,

über !iirs ober lang ju ©runbe. ©o toeit unjere heutige ®e|d^ic§t8fenntni§ reid^t, toerben

tt)ir Bel^aupten fönnen, bie ©nttoirfclung au folc^en großen focialen [unb politijc^en

Äör^ern jei in jtoei nad^einanber folgenben großen ß^od^en öerloufen: a) bi§ iu bie

graue S^or^eit jurüdE rcid^t bie SSilbung ber naturaln)irtfd^a|tlid^*Iriegerifd^en 9leic£)e, in
benen über rein Io!aIem unb bIut§genoffen|d^afttid^em, Ijrimitibem SBirttd^aftSleben bod^

fct)on ein tt)eofrati|d§'friegerifd^»n)irtjc^aitIid^er, öe§i)oti|d^er Oberbau fid^ ergebt; b) bem
ftaffifd^en 3lltertum unb ber neueren inbogermanijd^en ©efd^ic^te ge'^ört bie anbere 6nt*
toidfelunggreil^e an, bie langfanter ju größeren SSilbungen fommt, aber eine bejfere innere

SPerbinbung ber ©lieber unb Seile l^erfteEt, burd^ lomijjligiertere Örganifationen unb il^re

Slrbeitöteilung (geiftlid^e unb toeltlid^e ©etoalt, t)otitifd^e unb toirtjctiaftlid^e, centrale,

^robinaiale unb lofale, oügemeine unb SSerufgorgane u. ]. to.) fidf) geftigfeit giebt, bie

l^ö^ere fitttid^e, red^tlid^e, toirtfc^aftlid^e unb ^onftige Kultur erreid^t. ©el§en toir bie

ältere unb bie jüngere ßnttoicfelungärei'^e nodE) ettoaS näl^er an.

1. £ie orientalijd^en Staaten bi§ jum grofeperfijd^en gehören ju bieder älteren

ptetl^e; bann aud^ bie älteren inbijc^en unb ntalaifd^en, bag d^ineftjd^e unb M^ ältere

ja^janifc^e 9ieid^, ferner bie arabijc^=mul)amebanijd§en unb bie centratanierifanijd^en be§

15. unb 16. 3fa'§rl§unbert§, aber aud§ bie älteren ögtiptifd^en, baS gried^ifd^^m^fenifd^e

unb ba§ merotDingijd£)=farolingifd^e unb ottonijd[)*beutfd§e 3fleid^. Sinaetne f^jätere ^pi^ajen

biejer Sieid^e, nod§ mel^r ba§ alejanbrinijd^e unb bie ^eid^e ber SDiaboc^en, fotoie baS
rijmijd§e toon ber 3eit feiner großen ©roberungen an, [teilen nid§t mel^r ganj in biejer

ßinie, fie bilben bereits ben Übergang ju ben mobernen ©ro^ftaaten unb SJolfgtoirt»

fd^aften. Über bie %ö§e unb 9Jten|d§enaa^l biejer alten üieid^e toijjen toir nid£)t öiel,

aber boc^ einiget. Slg^^iten l^atte nur 27 000 qkm anbaufäl^igeS Sanb, jott aber im
ganaen bis 400 000 umfaßt :§aben. ©eine Sebölferung toirb in öerjd^iebenen Seiten

auf 3 unb 7 3JliIt. angegeben. 2)a§ ajjt)rijd^=>babt)lonijd^e 9teid^ je|t 9la^el in jeiner

betoo'^nten f^läd^e auf 130 000 qkm, im gonaen auf 1,5 9}lill. , erjt ba§ ^erjifd^e auf
5 9Jlin. qkm; man it)ai geglaubt, le^terem 80 SOliU. ©intoo'^ner geben in fönnen; e§

l^at aber aud^ nur ettoa 250 ^af^xt ejijtiert, ift bann burd§ ha^ alejanbrinifd^e mit
4,5 5Jlill. qkm obgelöjt toorben, baS freilid§ nod§ rajd£)er ttieber actftel. S)em römijd^en

9teid^e giebt man beim Sobe be§ SlugujtuS 3,8 5Jlitt. qkm unb 53 9Jlitt. ©intool^ner.

S)a§ S^nlareid^ l^atte 3 5JltII. qkm, mar aber ein faum eroberter Äomplej bon Tribut«
ftaaten. Sl^ina l^at l^eute 11 WiU. qkm mit 380 gjtiE. gintool^nern. Sinaclne biejer

9leid)e ]§atten burd^ gejtd^erte geogra^'^ijd^e Sage unb ettoaS pl^ere @nttoidfelung il^rer

(Sentralorgane eine ©jiftena bon äa'^t^unberten unb ^o^ttaujenben , anbere nur eine

jold^e bon toenigen ©enerationen. 9lEe famen bei jebem großen inneren @nttotcEelung§^

^roaefe in ©ärungen, bie Setrei^ung unb Untergang bro^ten, toie l^eute bo8 türlijd^e unb
c£)inefijc^e 9fieid^ augeinanberaufaßen beginnen.

5lIIe biefe Sleid^e l^atten toeber eine ©taatS» nod^ eine 35olf§tt)irtjd§aft in unferem
Sinne. 3lfle tooren me'^r ober toeniger t^eo!ratijd^e ©roberungSreid^e ; attc toaren nod^
me^r ober toeniger auf bem ©tanb^junlt ber 9laturaltoirtj(|aft; bie ^Jle^raa'^l ber

9JlenfcC;en toirtjd^aftete übertoiegenb für il^ren eigenen S3ebarf; ber ©elbberfel^r fel^lte

gana ober toor gering. S)ie toirtfd^aftlid^e S5erfajjung blieb eine lofale, jamilicn^aftc,

gefd^lec^tg= unb borfartige ober grunb^errti(|e ; fo toeit ©täbte bor^nben toaren, l^atten fie

nid^t fotoo]^l bie 9lrbeit8teilung, ber <g)anbel unb ba§ ©etoerbe, fonbern !riegerif(|e, fird^=

lid^e, politifc^e ßtoedEc gejd^affen; bie Seite be§ 9ieid§e§ 'Ratten feine ober minimale toirt«

jd^aftlid^e SJerbinbung burd§ 3lrbeit§teilung unb SSerfel^r. Slber über ben med§anifd§ ber*

bunbenen Seilen jtanb bie beä^otifd^e ©taatSgetoalt mit il^ren ^^rieftern, Äriegern, Ston*
bögten unb 5laturaljteuerer^ebem. ^eiltoeife nol^m bie ©taatSgetoatt ein allgemeines

SSobeneigentum in 5lnf^)rud^ unb berteilte periobifd^ bie Sofe; jebenfaHS forberte fie

^riegS* unb gtonbienftc, l^o'^e ^Naturalabgaben, fjpeifte, fleibete, betoaffnete aber aud§
in ber 5^ot ober für allgemeine 3toecEe bie SBolfSmaffe, bie aeittoeife beliebig in anbere

©egenben berfe^t, toie eine ©d£)af^erbe geleitet unb gejd^oren tourbe. ©ie ift red^tloS,
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arm, ou8Qet)re^t, i^^r tDixtfd^aftltc§e8 ßeben ge^t bei niebrtger 2;ed§ntf, geringen 58ebürf=

niffen faft o^ne @rtt)erl6§triel6 in bemütigcr Hantierung, 3lÖcrglauben , Untoiffenl^eit

bal^in. @§ ift eine 3Irt ©taat§!ommuni§mu§, ber tool)! etnmol in ben |)änben einjetner

tüemger großer |)errfd§er, wie ^^rog, oud§ ben 'iUlaffen, metft nur bem <g)ofe unb einer

fteinen Slriftofratie , baneöen freitid§ getoiffen großen <Biaat^tD^ä^n ju gute !ommt.

S)ie erften großen, äu|erlid§ Befeftigten 9teligion§|t)fteme, rie|en"^ofte i:empel*, ©trafen*,

2Bafferl6auten entftanben. kuä^ einjelne ©inrid^tungen für ^anbel unb ^nte1)x tourben

bamal§ gefd^affen; bie 3lnfänge ber 2öiffenjd§aft, bte erfte l^öl^ere -^riegstierfajfung unb

i^Iottenbilbung tourben burd§ bte 3lu§^3reffung unb 5D^i|l^anbIung bon ^iEionen ermögüdit.

(So Berul^ten bie erften großen ^3oIitif(i)=miIitärt|d)en, f^eofratifcEien, ftaatStoirtfd^aftUd^en

S5ilbungen auj einer lleinen em|)orgeftiegenen 3lriftofratie ber 9tegierenben unb auf Der

gönalidien 9ie(i)tlo[tgfeit ber ajlaffen; bieje tourben bem ^oIod§ ber ©emeinfc^aft ge»

ot)fert. S)a^er fonnten aud) biefe ®emeinfd)aften nur ba langer bauern, too fte un*

bebrol^t bon au^en, in ©itten unb ^erfommen [treng ftjiert toaren, bamit aber aud^ öer*

!nö(^erten, jeben f^ortfc^ritt au§fc^Ioffen. 5Jlit ber 3eit mußten atte biefe natural*

toirtfc£)aftlicE)'be§potifd)en 9leid)e fid§ auflöfen, äerfaHen unb öergel^en.

2. S)ie ätoeite gro^e toeltgefd^irfitlic^e ßnttoicEelungSreil^e, 3U ber bie gried^ifd§=

römifd^e Kultur fic^ al§ Einfang unb Einleitung öerptt, beren |)au^terfd§einung aber

bie romanifd^^germantfd^e ©toaten^^ unb 3Btrtfd§aft§roelt feit ber 35öltertoanberung au§=

mad^t, unterfc^eibet fid^ öon ber älteren 1. burc^ einen günftigeren |iftorifd^en ©d§au=

:|jk^, 2. burc§ ba8 reid^e ©rBe fittlidfjer, red^tlid^er unb religiöfer, te(^nifd^-fünftlerifd§er

unb toiffenfc§aftlid§er Kultur, ha^ fie bon ber SSoraett, bie germonifd^e !§au|)tfäd^lid^

bon ®riec§cnlanb unb 9lom em:pfängt, 3. baburc^, ha^ t^re Präger ben l^oc^ftel^enben

9taffen angel^ören. ^^xe SnttoidEelung fam fo im ganjen rafd^er boran unb blieb bo(^

mannigfad§ auc§ toieber auf ben großen S^läc^en, in nörbli(|em Älima langfamer unb be§l§alb

geflinber al§ bie ältere unb bie gried^ifd^-römifd^e. S)ie |>aut)tfad^e ift, ba§ bie @nt=

toirfelung bom barbarifd^en ©tamme§leben äu Älein*, ^ittel= unb ©ro^ftoaten beffer gelingt,

ba^ tro| oKer 3lnfä^e äu barbarifdtien äöelf^errfd^aftSreid^en biel mel^r unb btel länger

fid^ eine ©taatengefeEfd^aft er'^ält, toeld^e fid§ in ber f^o^m ber befrud^tenben Söed^fel*

toirfung unb Äoejiftenj fleinerer unb größerer ©emeintoefen barftettt. S)ie ^ird^e als

d^riftliddc €berbe|örbe im Mttelalter, ba§ S5öl!erred6t feit ben legten Sfa'^rl^unberten

l^alfen biefeS 3iel bertoirltidlien. Unb au§ ber SBed^feltoirfung unb ben .ß'ämljfen biefer

3Birtfd§aft§== unb ©taat§!ör^er l^erauä enttoidfelten fi^ nun bte 9lationen ju lörperlid^en

toie geiftig«ftttlid§en großen ©emeinfd^aften, unb e§ gelang eine 3lu§bilbung l§ö!§erer polt«

ttfd^er, firc^lid^er, toirtfd§aftlidf)er unb focialer ^otmen, al§ bie SJoraeit fie gefe^en. äöir

nennen unter biefen f^otmen al§ bie toidf)tigften : bte beffere 3lu§bilbung ber @elbtoirtfd§aft

unb ber 3lrbeit§teilung, ba§ ^ö'^er ftet)enbc ?lrbeit§red§t unb bie gefünbere Älaffenbilbung,

bie beffere ©idCierung ber inbibibuetten ^^f'^ei^eit bon ^erfon unb Sigentum, bie 35er=

foffungSformen mit einer 2eilnal§me be§ S8ol!e§ an Sdegierung unb SJertoaltung, bie

großen centrolifierten @taat§^au8!§alte neben ber freien Unterne'^mung bon eiuäelnen,

©efettfd^often unb ©enoffenfd^aften. 3111' derartiges l^atte frü^^er gefel^lt ober toar un*

boEfommen getoefen.

S)iefe ganje @nttoictelung§ret^e glaubten toir nun am beften bom fpeciftfd^»totrt*

fd^aftlic^en @tanbpun!t au8 in bie bier ober fünf folgenben 5tbfct)nitte ju jerlegen:

I. bte @pod§e ber agrarifd^cn (Sigentoirtfd^aft unb beS ©tammeSlebenS (toobei eine

!riegerifd§e ^uföntmenfaffung bon ©tämmen ju polittfd^er ©in^eit nid^t auSgefd^loffen

ift); e§ l^anbelt ftd^ für bie abenblänbifd^e @efc^ic£)te um bie 3eit ^^^ ^«^ 10. unb
II. ;3fa]^rl§unbert ; 2. bie ©pod^e ber ©tabttoirtfd^aft unb ber ftabttoirtfd§aftltdt)en ©ebietc,

bie toieber ni^t auSfd^tieBt, ba^ eine ^Inja^l fold^er ©ebiete unter fd^toad^en feubalen

Obergetoalten fte^t; e§ ift bte 3eit bom 12. bis 16. Sfal^rl^unbert ; 3. bie gpod^e ber

Mittel* unb Xerritortalftaaten bom 14. bi§ 18. i^ol^rl^unbert ; 4. bte @pod§e ber größeren

nationalen Staaten^ unb äJolfStoirtfdjaftSbilbung bom 16. 3fal§r'§unbert begtnnenb, ^oupt*

fäd)lid§ erft im 18. unb 19. ^fci^t^unbert fid§ bollenbcnb; 5. bie ®pod£)C ber neuen Sßelt»

ftaatcn unb ber borbringenben toelttoirtfd^aftltd^en Sejie^ungen, bie mit bem kolonial»
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erloerB ber eurot)äi|ci§en @toaten Beginnt, aber erft feit 50 Sfo^ten eine gro^e 2lu§*

be^nung annimmt, bi§ je^t ober auc^ nur ju einem gett)iffen @lei(^getoi(^t jtoifc^cn

brei mächtigen 3'liefenrei(|cn (©roPritannien, 9lu^Ianb, bereinigte ©taaten), atoei U]tx

gefügten öon gleichem Umfong {&^'ma, S3rafitien) unb ben teiltoeife getoad^fencn (f^ranf*

reid§,3)eutf(^Ianb)ober feit lange ftabilen ©ro^ftaoten (C)fterrei(^»Ungarn, Spanien u. f. to.)/

fotoie ber übrigen mittleren unb Äleinftaaten geführt l^at. SSir fud^ten 3U jeigen, ba^
ber eigentlidie SSegriff unb bie Sl^atfai^e ber S5olf§öJirtfc|a|t erft feit bem 17. unb
18. 3^a]^r]§unbert mit ben mobernen Siationalftaaten, i!§rer inneren geifttgen unb toirt*

fd^oftUc^en S5erbinbung unb mit i^ren 3Birtfc§aft§fämpfen untercinanber entftanben fei.

S)iefe unfere äuerft 1884 nä^er begrünbete (Sinteilung, unb ber bamit be!§au|)tete

©tufengang ift bann öon 33ü(^er neun ^al^re f^jäter in ettoa§ abtoeid^enber, ober bod^

ä!§nlid§er Söeife als SHefuItot feiner felbftänbigen (Stubien loieberl^olt toorben. 2lud§

©ontbart ift tro^ otter Äritif an feinen SJorgängern bod^ ju einer analogen Einteilung

gefommen. Sn einem großen Steil ber üol!gtt)irtfc^aftlic§en unb ^iftorif^en Hiittcrotur

be§ 3fn* unb 3lu§lonbe§, ja fogor bei heftigen toiffenfd^aftlid^en ©egnern öon mir, ift

l^eute ber mit biefer Einteilung gefi^offene ©prod^gcbroud^ toeit öerbreitet.

Über bie 2lbtoeid^ungen Süd^erS unb ©ombortS feien nur ^toei Sßorte cin=

gefdroben. S5üd§er gel^t bon ber 3lrbeit§teilung unb bem SSerle^r, bem ©egenfo^ ber

6igen= jur S5erfc'^r§toirtfd§aft, ber 2Beglänge be§ Ijrobu^ierten @ute§ öon ber 5probuftion§»

äur Äonfumftette oug, ic^ öon ben toid^tigften mirtfd^oftlid^en Orgonen; er rüdt bie

fjorm ber toirtfd^oftlid^en SSe^iel^ungen, bie 6ntfte!^ung ber l^eutigen JBirtfd^oftgfotegorien

in ben 5Jlittel))untt, prüft, toonn unb wie fie entfpred^enb ber ttirtfdCioftlid^en, weiteren

2lu§bilbung entftonben. 2Bo§ er fogt, ift mel§r nur toiEfommene Ergänzung unb 2lu§«

fül^rung meiner 5t^eorien, ol§ eine Erfe^ung berfelben. ©ombort, in feiner 5leigung,

otte älteren Söorte unb begriffe ju öertoerfen, ein ^eer öon neuen ju bilben, belehrt

un§ erft borüber, tooS er unter äöirtfd^oftöein^eit , SetriebSform, äöirtfd^oftSform,

2öirtfd^oft§princip, äöirtfd^oftgorbnung, äöirtfd^oftSf^ftem, Söirtfd^oft§ftufe öerftel^e; er

fogt un§ bann, bo^ er eine ßegion öon äBirtfc^oftSorbnungen, jel^n Söirtfd^oftgf^fteme,

oc§t S3etrieb§formen, brei Söirtfd^oftSftufen unb aioei Söirtft^oftgprtncipien (Seborfg*

berfung§* unb Ertt)erb§n)irtfd§ait) annehme, kleben ott' ben neugeprögten Gegriffen

broud^t er ober oud^ bie bischerigen, wie 3. 33. gtmtilientoirtfd^oft unb ©tobttoirtfdiaft.

©eine brei ©tufen, 2Jnbiöibuol', Übergangs» unb ©efettfd^oftSwirtfd^often ^ben bod^ in

il^rer legten SSebeutung bie gleid§en Sinrid^tungen unb 3uftönbe im ?luge, wie bie 6in*

teilung <g)ouS*, ©tobt», SSolfSwirtfd^ait. Unb am Enbe öerfid^ert er unS, eine wiffen*

fd^oftlidö broud^bore ©^ftemotif ber wirtfd^oftlid^en Drganifotion muffe fid§ ouf eine

beftimmte empirifd^e ©efd^id^tSepoc^e (europäifi^eS 5Jlittelalter unb neuere 3"t) be*

fd^rönten, unb bie t^pifd^en SSetriebSformen biefer Spod^e finbet er im ,g)onbWer! (boS

für Hin ben älteren 33auern= unb <!panbel§betrieb mit umfofet) unb in ber fopitoliftifi^en

Unternehmung, liefen felben empirifd^en Zeitaltern ift eben meine unb Süd^erS gin*

teilung im wefentlid^en entnommen.
3. aOßir Wieberl^olen l^ier nun nid^t, WoS wir in unferem gonaen @runbri§ bo unb

bort über bie genannten äöirtf(^aftSepo(|en gefogt l^obcn. SBir fud^en fie nur no(^ etwoS
nä^er ju erläutern. S)ie Einteilung gel^t öom äöefen ber wirtfd^oftlid^cn SJergefeE»

fc^oftung ouS. 2)aS fd^lie^t aweierlei in fid§.

a. Sßir feigen, bo^ bie wirtfd^aftlid§ 3ufammenwir!enben Körper nad§ bewohntet
glöd^e unb 5Jlenf d^en^ol^l fucceffiö größer werben. SBir werben olS t^pifd^e

3o|lenbilber ber fi(^ folgenben ©tufenrei^en etWo folgenbe ^infteHen fönnen: erft

©tämme öon 1000—25 000 3Jlenfd§cnfeelen über einige ^unbert ober ouc^ toufenb

©eöiertfilometer :§in geftebelt; bann ©tobtgebiete big ju 10 000 ja 200000 ©eelcn,

bid^ter auf engerem 9iaum gefiebelt; Weiterl^in SJlittcl» unb Serritoriolftooten mit
1—2 ^ia. ©eelen ouf ©ebieten öon 5000—150 000 qkm; enblid^ ©tooten unb
SBolfSWirtfd^often öon 2—50 unb mel^r miU. gjlenfd^en auf fjfläc^en öon 0,2—0,5 unb
me^r ^itt. qkm; jule^t, feit neuerer 3eit, Söeltretd^e öon 2—23 5Jlill. qkm mit 80,

100, jo bis 400 3Jlill. ©eelen. 2Bo in älterer 3eit fo^' gtöfecre ©taaten entftanben,

waren fie ol^ne ober foft ol^ne freien inneren Wirtfd^oftlid^en 3it^<i^i"cn'^ang : je^t ifl
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bicfct toa(^fenbe innere Äitt ba§ 23}efentli(^e biejer ©cbitbe. Sie SSergröBerung ber

toixtjd^aftüt^en Äör|)er befte'^t augleid) in innerer SJerbid^tung toie in äußerer ?ln«

QÜcberung bon Sänbern unb ^IRenfi^en burd§ Söilnbniffe, Eroberung unb S^erjc^mel^ung.

S)ie S5ergrö|erung erfolgt, je^t toie jrülier, teit§ natürltd^, nod) bielmetir aber ab|td§tU(^,

toeil bie fleinen (SJebilbe mit i^rer unöottfommenen ©:pi^e ju jd^tead^ narf) ou^en unb

unfä^^tg äu großen inneren, öor aEem auc^ ju großen wirtf^ajtlid^en fjortfd^ritten finb.

S)ic älteren Stufen, bie @tamme§*, bie ©tabt^, bie Semtorialmirtfd^aft, bleiben, je ouf

einem getoiffen 5pun!te ber (Snttoidetung angefommen, ftitt fte^en, mad^en roeber geiftig

nod^ toirtj(^aftüd§ toeitere gro^e ^^ortf^ritte , reiben fic^ innerlid§ burd) Maffenfämbfe

auf, !önnen il^ren 25et)öl!erung§überf(i)u^ nic^t me^r unterbringen. 5tad§ au^en jeigt

jebe biejer 3}erfaffung§formen Briten be§ griebenä unb bonn toieber be§ ÄampfeS. SSor

attem ber Übergang ^u größeren .^ör^ern ]^at in ber 9legel mit ber berbefferten ÄriegS*

berfafjung ju Reibungen unb 9tibalitöt§fäm^jfen fügten muffen; fie bauerten, bi§ alt«

gemeiner bie neuen größeren, ouf breiteren geograb^ifd^en ©runblagen ru^enben (Semein*

toefen gebilbet maren. Da'^er ©bödmen mit jol^lreirfien @tamme8=, <Btat>U, ^territorial«

unb @taat§friegen, benen bann toieber befriebetere 3eiten mit tood^fenbem geiftigen unb
2öorenöerfel§r folgen. 2111er f^ortfi^ritt ber ^enfd^'^eit berul^t auf ber SHiöalität, ber

SOße(^fetwir!ung, ben kämpfen, bem frieblid^en S5erfe'§r unb ber ^'lad^a'^mung ber Staaten

unb äöirtfc§aft§fi3rber untereinanbcr.

b. ^nner^alb ber fo gefc^ilberten toirtfd^aftlid^en, fucceffib fid§ bergrö^ernben Äörber
öoHjtelit ftd^ nun bie tt)irtfd^aftlid^e löergefettfd^aftung immer in ber S)obbelform bon
centralen unb ijcrib'^erifd^en 2öirtf(|aft§organen. Sitte biefe Organe entfielen

urfbrünglid^ in Slnfnüpfung an bie fd§on länger beftel^enbe S5ergefettfdf)aftung unb Drgan=
bilbung, »ie fie burd§ S3tutS* unb @efd£)ted^t§äufammenl§ang, gemeinfame Sieblung, Ärieg§*

unb f^riebenStjerfaffung fid^ gebilbet l^at: ^utterfippen, (S5ef(|(ed§ter, ©tammeSorgane ent«

toicfeln fidf) feit ältefter 3eit/ fo lange bie toirtfd§aftlid§e ^ürforge faft nocl) eine ganj

inbioibuette ift. 5lber fie übernehmen nun fucceffiö einzelne unb immer me^r tt)irtidl)aft=

lic^e f^unftionen : e§ entfielet bie .g)au8» unb f^amilientoirtfd^aft einerfeit§, bie '»IRart^, S)orf.

unb ©tamme§toirtfdE)aft , bie agrarifd^e f^eubalberfaffung anbererfeit§. ^n ber ftabt*

toirtfc^aftlid^en Sbod^e flehen neben ber fürftlid^en unb bifd^öflid^en 5ion§of§töirtfd^aft

unb ber ftäbtifdien gtat§tt)irtfd§aft: a) bie ©runb'^errfd^aften unb bie S)orftt)irtfd^aften ber

Umgebung, b) bie ©injelwirtfd^aft ber ^änbler unb |>anbtoerIer, ber ^ufner unb Äöter

in ©tabt unb Sanb. ^m Sterritorium feigen toir einen großen fürftlid^en unb einen

centralftänbifd^en ^au§t)alt neben benen ber ©täbte, @runbl§erren , S)örfer unb atten

@inaeltoirtfd§aften in i:^nen. ^n ber 35oll§tüirtfd^aft enblid^ entftel^en bie mobernen
öffentlidien f^inanatoirtfd^aften öon ©taat, ^proöinj, ©emeinbe; e§ lommen ju ben

bi§l§erigen b^^ibaten .^auS^lten atte neueren @rtoerb§tt)irtfd§aften unb Unternehmungen,
äule^t bie 2lftiengefettfd§aften , Äartette unb 2ruft§. Unb ftetö ift bie 2lrt be§ 3u*
fammen» unb ®egeneinanberroir!en8 ber centralen unb ber berib^erifdlien 2öirtfd§oft§organe,

bie 3lrbeit§teilung ätoifdE)en biefen amei <Bp^'äxtn ba§ für bie jetoeilige SJerfaffung beg

Sßirtfd§aft§leben§ @ntfct)eibenbe. 5^irgenb§ werben me!§r, toie in ben älteren 3)e§potien,

bie unteren 3öirtfd§aft§organe nur auSgebre^t, fonbern fie fte'^cn auf feftem 9ied§t§boben,

l^aben im Slbfa^ unb ^arftberle'^r eine gefiederte freie ©elbftbetätigung. @in freies

@t)ftem ber 3lrbeit§teilung ift burd) bie ©elbtoirtfd^aft mögli(^ getoorben. S^nner^alb

unb neben ben toad^fenben 5ßnbat«.unb ben öffentlid^en äsirtfc^aften erl^ält fic^ bie

^au§tDirtfd§aft, bie S)orftt)irtfdliaft , bie ©tabttoirtfc^aft, toenn aud^ umgebilbet unb mit
anberen f^unttionen al§ frül^er.

4. 9lur nod§ mit toenigen Söorten !ann e§ fi(^ barum ^nbeln, ben fjortfd^ritt

bon ber alten @igen= unb 3Sebarf§becEung§wirtfdl)aft aur neueren @rloerb§tt)irtfd§aft, üon
ber 9latural' jur @elbtt)irtfd§aft, bon bem ctft loMen Äunbenberle^r jum l^eutigen inter«

loJalen unb toelttoirtfdfiaftlid^en SBarenüerlel^r , bon ben alten fleinen ju ben l^eutigen

großen SSetrieben, bon ben alten einfad^en au ben l^eutigen tompliaierten ®emetnmirtfd^aft§»

formen unb att' bie toeiteren ^ortfd^ritte au fd^ilbern, bie in biefer Stufenfolge entl^alten finb.

a) Sluf ber erften ber genannten 32öirtfd§aft8ftufen l^at ber öie^aüd^tenbe ^rfergmann
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eine .g)au8tDirtfd§aft , bte in ber ^au^jtfad^e nur für ben eigenen Sebarf, nic^t für ben
^arft tirobuaicrt; aber er fielet in genoffenfdiafttid^er 3lb^ngig!eit öon ber 2)orfn)tTt=

fc^oft unb fommt nad^ unb nad§ in grunbl^errtid^e öon bem geuball^errn , bem er jinft

unb front. 3lud§ bie dürften, bie 33ijc§öfe, bie glitter :^al6en öergrö§crte dl^nlid^e §au§«
unb 2l(iern)irtfd§aften, bie junäd^ft auf 6tgentt)irtfd§aft berul^en, aber burd^ ?lbgaben unb
3)ienftc ergänzt toerben. 5Der S3aucr l§at faum je , avaS) ber ©runbl^err nur öereinjelt

gro^e Überfc^üffe. 2)ie Äa^itatbitbung ift gering, toie ber toirtfd^aftUc^e Sfortfd^ritt.

SlßeS toirtfd^oftric^e Seben ift ftet§ bon gelben, mi^tDaä^'i, S}ie^ftctben bebro:§t.

S)auernbe |)oIittf(i)e unb fird^üdie (Betoalten, friegerifd^e Drganifationen ^u bilben

ift nur ntöglid^ burd§ bo§ Obereigentum an groBem ©runbbefi^. Slber ber Souer ift

bod^ bielfad^ gegen ben S)rurf ber getreu burdf) feine genoffenfd|aftlid§e 35erfaffung ge^

fd^ü^t. 3f»nnter entftel^en ou§ bem ©pannungSöer'^öttniS atoifd^en Säuern unb ®runb*
ariftofratie fociale kämpfe, bie 93auern!riege. 35i8 jur ©egentoart ift bie gro^c agrarifd^^

fociale f^rage, ob unb too unb tote ber SSauer fid§ er'^atte, ob unb toie @ro§grunbbefi|;
unb 5pad^troefen nebft befi^Iofen Sanbarbeitern entfte^ie.

b) 9luf bem ftäbtif(|en ^arft, auf bem 2lbel unb SSauern bie Überfd^üffe i^rer

berbcfferten SlcEertoirtfd^aft, ftäbtifc^e ^önbler unb ^anbtoerfer if)re äöaren, if)re 3lrbcit

unb i'^re ^^robufte öerfaufen, entftel^t ber erfte er'^ebli(^e freie 95erfel§r in gorm lolaten

@üterumlaufe§ ; bobei bleibt ber ©täbter unb ber Sanbmann lange hoä) übcrtoiegenb auf
feine 6igentoirtfd§aft angctoiefen; nur für toenigc 8uju§toaren entftelit ein ^ernl^anbel;

5probuaent unb ßonfument bleiben fid§ al§ ^unben na^e, meift ^erfönlid^ befannt. 5lur

langfam bilbet fid^ ber Unterne:§mungggeift , ber ®rtoerb§trteb , ber Äapitalbefi^ unb
feine Leibrente im Äreife ber ^atricier, Äaufteute, größeren ^elfter au§. Stuf berfelbcn

glöd^e leben je^t mel^r 5Jlenfd^en al§ frül^er, bie 3lrbeit§teilung ift gröBer, ber ,^laffen=

gegenfa^ toäd^ft, centrale 2öirtfd§aft§organifationen in ber |)anb ber f^ürften, Sifd^öfc,

©tabträte, bie über bem älteren lönblidien tJron^of ftel^en, bilben fid£|. i)ie Stabträte
ber größeren ©täbte fi^affen mit il^ren ©|)eid^ern, gtatöleHern, Sauten, Saufen, Steuern,
.^riegSborräten einen toeitau§greifenben großen ^au§'§alt, ber alle Sürger berül^rt; fie

fd§affen mit il^rer ^anbel§<, ^ar!t*, 3unft|)olitif eine neue 3lb^ngigfeit ber ©tabt*
bürger unb ßanbbetool^ner öon ber ©tabtgetoalt. ^ntereffenlonflifte unb fociale Ääm^jfe,

3unftrebolution unb ^jatrtcifd^e Sieaftionen, ,^anbel§fämpfe atoifdien 5tad^barftäbten, ^orft=
fäm|)fe 3toifd§en ©tabt unb Sanb bebro'^en ben ru'^igen @ang be§ 2öirtfd^aft§proaeffe8;

im gaujen aber betoegt fic^ 5lngebot unb ^lad^frage ouf engem Siaum, in gleid^mä^igem
©eleifc, bis bie ftarlc interlo!ale 3lrbeit§teilung beginnt. 2)ie baran teilnclimenben

©täbte toad^fen toeiter, bie anberen ftagnieren unb gelten aurüdf; lurjfii^tiger ©tabt*
cgoi8mu§, anard^ifd^e Ärä^toinfelfäm|jfe, bornierte ^patricier^errfd^aft, berrotteteS 3unft==

leben l^errfd^t leidet, bi§ bie ©tabt einem größeren ftaatlid^en äör^jer eingefügt toirb.

c) ätn ben 3Jlittel* unb Serritorialftaaten be§ 15.— 18. 3fal|T:^unbert§ erl)ielt fid^

bielfad^ bie alte ^au§- unb ©igentoirtfd^oft, bie alte 3)orftoirtfd^aft, bie alte geubol^ unb
grunbl^errlid^e Serfaffung, fotoie bie ©tabttoirtfd^aft. 5lber toie toir (§ 106 ©. 300
u. § 257) fallen, tritt bod^ über aÜ' bie lofalen unb Älaffengegenfä|e eine ftärlerc (iJe*

toalt, ein mäd^tiger bereite gelbtoirtfd^aftlid^er .^au§]§alt ber erftartten S^ürften, teiltoeife

aud§ ein fold^er ber ©tänbe; bie fürftlid^e Sertoaltung af)mi bie ftabttoirtfd§aftlid§e auf
breiterer ©runbloge nad^, bereitet bie mer!antiliftifd§»ftaatltd^e bor; SlrbeitSteilung, Selb-
toirtfcEiaft, ^a:|)italbilbung nehmen au; neue Setrieb§formen, .g>au§inbuftrie, fi§folifd§e§

Serg«, ^ütten^ unb ©alinentoefen , gro|inbuftrieIle fürftlid^e ^Jtufterbetriebe entfielen;
bie Souem toerben teiltoeife fc^on bon ber ©taat§getoalt gefd^ü^t. Unb gerabe, ba^
biefe Umbilbungen unb Steuerungen in mittleren, nid§t gleid§ in übergroßen ©ebieten
gefd^el^en, ermöglid^t bie gefunbe Übcrfülirung ber alten ©igen* in bie beginnenbe neue

@rtoerbetoirtfd§aft. ©otoeit bie ^Regierungen ju f(^toad§ finb, bie ölten Sfnftitutionen

au aä^e fid^ erl^alten, bie ©täube in ©tabt unb Sanb burd^ i'^re ^errfd^aft ben ^Jort*

fd^ritt l^emmen, toirb ber 5lbfoluti§mu8, bie nationale ©taatenbilbung, ber ^erfantili§mu§
als ^auerbred^er einer neuen 3eit nötig.

d) 3)ie moberne SolfStoirtfdiaft entfielet bom 15.—19. Sfal^tl^unbert in einer 3eit



672 55ierte§ S3uc§. ®te ©ntttiidclung bc§ bolfgtoirtjc^aftlidien Sebenä im gonjen. [1130

me§xl^unbertiäl§riger ,g)anbel§* unb Äoloniatfrieöe. 5la(^ innen fittbet ftd^ bic föniglid^c

©ehjalt in centroliftifdier äßeije unter ^u^ürfbröngen ber ftänbijd^en SJerfaffung, unter

@inf(^rän!unQ ber Io!aIen ©etoalten, ber ©tobte, ber @runb= unb ÖJutgl^errfd^aften, ber

ilir(i)e, ber ^or^iorQtionen au§. ©ro^e centrale ftaatlid^e |)au§l^olte, ©elbfteuern, ©taatg^

jc^ulben, .^eer, glotte, SSeamtentum, gro^e ftoatlidie 2)omänen*,i^or[t*,35ergtDerf§*,@alinen*

betriebe Bilben bie «Signatur ber merfantiliftifd^en 3eit. S)ie Äloffenfämt)ie, bie ^önbel
äUjijd^en ©tabt unb Sanb, jtoifd^en einjelnen ©tobten unb einzelnen ^robingen treten jurüd
ober ru'^en, toeit bie ftarfe ©taatSgetoalt j(i)ieb§ric^terlid§ ^rieben ftiftet. @§ ift jugleid^

bie 3eit, in toetd^er bie geiftige unb bie toirtfi^aftlid^e @in^eit ganzer Elutionen \iä) üott*

enbet. S)er 35uc|brudE, bie ^preffe, bie ©c^ute, bie religiö§»!ir(i)lic^e, toie bie toettlid^c

33ilbung§pro^oganba jd^affen geiftig*nationate @inl§eiten unb eine öffentUd^e 5!Jleinung,

wie fie früher ni^t beftanben. S)ie S5erfe]§r§mittel, bie @ett)erbe< unb 9licbertaffung§freii)eit,

bie freie ^onfurreuj förbern bann im 19. 3töt)i^^unbert auf bem freien inneren 2Jtar!t

eine 3lrbett§teilung, eine 5JlarftprobuItion, toie nie frül^er; bic alte <g>au§= unb @igen*

njirtfc^aft tritt jurürf, bie f^^amilientoirtfc^aft giebt mel^r unb mel^r bie eigentlirf)e @üter*

t)rot)uftion auf, befd)ränft fid^ auf bie ^onfumtion; bie oltbäterifd^en, an bie gotnilie

angelernten Meinbetriebe mit loJatem 2lBfa^ Werben in fteigenbem ^a|e burd^ faufmönnifd^

geleitete, auf moberne 2;ed§nil geftü^te gri3§ere moberne Unterne|mungett berbrängt.

S)er neue ^iribate ßJropetrieb brürft ber mobernen S5olf§toirtfd§aft 3unäd§[t feinen <Bkmptl
auf: bie @efid§t§|)un!te ted^nifd^ boHenbeter bittiger 5ßrobu!tion unb gewinnbringenben

2lbfa^e§ gelangen jum erftenmal bott jur .g>errfdE)aft, aber bie neue S5etrieb§form treibt

au<i) ben toirtfd^aftlid^en @goi§mu§ ber Untcrncl^mer, bie 5lu§beutung ber 5lrbeiter, bie

Maffen^errfdliaft ber SSourgeoifie ba auf bie ©^i^e, Wo bie @egengewidl)te fel^len. Unter
bem ^Jlantel ber Wirtfd§aftlid§en greil^eit Witt eine !leine @efd§äft§arifto!ratie ©taut unb
SBol!§wirtfd)aft bon fid§ abhängig mad^en.

©old^e S^de ^atte ber ^erfantili§mu§ nod^ burd^ feine bebormunbenbe ©taatS*
gewalt gehemmt, ^n ber äweiten 5p:^afe ber mobernen S5ol!§Wirtfc^aft (1789—1860),.
bereu ^beal ber fd^Wad^e ©taat unb bie ftarfe @efettfct)aft, ber manc^efterlid^e 8iberali§mu8

ift, bottenbet ficf) biefer ©ieg ber freien pribaten Unternel^mung ; aber ba§ nun bon
1860—1900 äunel^menbe @efettfd^aft§., Slftien», SlruftWefen jeigt fd^on burdt) feine toxpoxa»

tiben f^ormen eine Umbilbung unb entgegengefe^te 9tid^tung. Slu^erbem erjeugen bie

5lrbeiterorganifationen, ba§ @enoffenfd§oft§wefen, bie focialen Mmp]t, ber Slrbeiterfd^u^

eine ©egenbeWegung gegen bie 9lttgewalt ber Unternel^mer, il^re ^örte, i^ren Gewinn. <g)ier

walten bie ^been brüberlidt)er ©olibarität, geredeter ßlüterberteilung, focialer <^ülfe unb
©m^jor'^ebung ber ©d§Wa(^en bor. S)ie feit 1870 wieber 3une|menbe Wirtfd^aftlid^c

jEötig!eit bon ©taat unb ÖJemeinbe, bie ©ifenbal^nberftaatlid^ung, bie ftaatlid^e Seitung

ber ßentralnotenbanfen, bie ftaatlid^e Drbnung be§ 9lrbeiterberfid^erung8Wefen§, bic

ganjen focialen 9leformbeftrebungen finb gewiffermaBen ber anbere f^lügel ber ©egen*

bewegung gegen bie ©d£)attenfeiten ber rein gro^inbuftrietten (SntwicEelung. 3öir l^aben

im legten ^ßaragra^l^en be§ erften ^anbe§ (§ 147) gefe^en, wie biefe ©trömungen mit

einanber ringen, ber mobernften S5olI§wirtfd§aft einen neuen beränberten ß^araftcr geben.

2Bir ^aben im Äa^itel über bie ^anbel§|)olitif nad^gewiefen. Wie ber bie Söettwirtfd^aft

begtinftigenbe f^rcil^anbel einer neuen ära ber ©d^u^^olitiE ^la^ mad§t, bie au(^ wieber

ben ftaatlid^en ©influ^ auf ba§ 2öirtfd§aft§leben ftärft.

äöir bürfen Weber bie heutigen focialen t^ragen, nod^ bie weltwirtfdCiaftlid^en Senbenaen,

nod^ biefe neueften S3etrieb§organifation§fragen !^ier nod§mal§ erörtern, äöir l^aben |ier

nur äum ©d§lu^ ju lonftatieren, ba^ ber gefdf)ilberte ©tufengang ber bolf§Wirtfd^aftli(^en

OrgonifationSformen eine immer grij^ere unb intenfibere 3}ergefettfd§aftung ber Wirt-

fdl)aftenben Sperfonen unb Organe bebeutet, unb ba§ biefe SSergefettfc^aftung ba8 gro^c

Sfnftrument ber ^robuftionäfteigerung , ber wad^fenben ^robuftibität ber Slrbeit, ber

befferen ©id^erung ber wirtfd^aftlid^en ©jiftena ber gefamten 53lenfc^]^eit ift.

^reilid^ Wirb baburd^ aud^ ber Organismus jeber einjclnen 3Solf§Wirtfd^aft toie

ber ber ganzen SQßeltWirtfd^aft immer fombliäierter, bie ©efa^r bon ©todEung unb

.^öm^fen, bon ©tittftanb unb 5liebergang Wäd^ft, wenn nid§t bie 3Jlenfc^en immer beffer.
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Itüger, ebler, jelBftlojcr, bie Stnftttutionen immcx öoHenbeter toerben. S)ieS fül^rt unä

ouf bie le^te ^ki ju be^^anbelnbe @ebanfenreit)e.

276. Slufftetgen, 93lüte unb SJerf qU bex einjelnen SJölfer unb il^rcS

äöittj^aftSteBcnS. .^aöen toir öerfud^t, bie ^iftorifd^c ©tujeniolgc ber ttirtfd^aft»

lid^en OrganifationSformen baraulegen unb bamit einen Überblitf über ben aEgemcincn

(Sang beS wittjc^atttid^en ßcben§ ber ^IJlenjd^l^eit ju getoinnen, fo bleibt un§ nod^ bie

grage ber jpecietten IXrfad^en be8 2luffteigcnä , ber Slütc unb be§ ^^iiebergangeS ber

eiujetnen Stämme, fSblttx, Staaten unb IBoIfgtDirtjd^aften au erörtern übrig.

1. 3)ie %i)at]aä)e, bafe bie einjelnen ©emeintoejen emporfteigcn unb toieber öerge'^en,

ba^ jeloeiüg bie borangefd^rittenften eine f^ül^rer' unb ^err|(^errottc ||)ieten, bieje aber

bann wieber na(^ Generationen ober S^o^r^^unberten anberen abtreten muffen, toar fd^on

ben Stlten flar. 3lm näc^ftliegenben toar bie ©rflörung burc^ bie 2lnatogie mit htn

menfd^üd^en SebenSattern. 5Jlan fprad^ üon einer Sfugenb, einem 3Jlannc§* unb ©reifen»

alter ber SSöIfer unb nal^m an, ba§ biefem @efe^e atte gleid^mö^ig unterliegen. 3l6er

e§ ift mit biefem S5erg(eic^ nic^t öiel gewonnen; er giebt unS nii^t bie fpccieHen

Urfad^en, er ertlärt un§ nic^t, marum manij^e Stömmc niebrigerer 9laffe feit ^a^X'

taufenben in gleicher @rö§e, 3?erfaffung unb 2öirtfd^aft§ted§nil unb *organifation oer*

l^arren, anbere rafd^ öoranfommen unb toieber ju ©runbe gelten. — 3iinö(^ft if^ für

ben Üliebergang ber Stämme unb S5ölfer ju unterfc^eiben , ob ftc nur t)otitifc^ al§

felbftänbige ©emeintoefen berfd^toinben, ober ob fie ^uglcid^ wirtfd^aftlid^ unb futturett

juriidfgel^en, an S^^^ abnel^men, mel^r ober meniger berniditet toerben.

•Jtad^ bem, toa^ »ir über ben nottoenbigen 35ergrö|erung§proäe§ ber Staaten,

über ba§ ftetig fic^ njieberl^otenbe SSerfd^toinben ber fleineren in ben größeren politifd^en

Äörpern toiffen, toerben toir annel^men fönnen, bie ^t^x^a^l aUtx Stämme, .^lein== unb

3Jlittelftaaten feien überl^au:pt nid^t eines natürlid^en Sobes geftorben, fonbern burd^

Untermeriung unb ©inberleibung in größere |)olitif(|e Äör|)er üerfc^tounbcn. S)a8 fann

il^r Sc^iilfal getoefen fein, mcit fie bereits gefd^toäd^t, an 3a^t unb )3olitifd^er gäl^igfeit,

an äöol^lftanb unb pl^^fifd§er Äraft jurüdEgegangen toaren, toie bie @ried§en, als fie

^Jlacebonien unb 9iom erlagen. S)a§ gleid^c ©efd^irf ^at aber aud^ baS fräftige Sad^fen»=

bolf ereilt, als Äarl b. @r. eg untertoarf. Unb unjäl^lige anbere auffteigenbe jugenb*

fräftige Stämme unb S5öl!er finb in äl^nlid^er Sßeife als t)olitifd^e ©efomtperfönlid^Ieiten

öon ber äBeltbül^ne abgetreten.

3)er l^eutige S3egriff ber Station ift in gettiiffcn Slnfängen bei ben (Sried^cn unb
3ftalifem öor'^anben, auSgebilbet tritt er unS erft infolge beS ©eifteS«, StactS= unb

SGßirtfd^aftSlebenS ber europäifc^en SSölfer feit bem ftJäteren Mittelalter entgegen; im
Orient, im früheren ^Mittelalter fel^lte er, toie bei ben 9taturöölfem teils ganj, teils

menigftenS in ber l^eutigen SluSbilbung. S)al§er fönnen toir für biefc 3citen aud^ nid^t

öon einem 3luffteigen, Slü^en unb Untergel^en ber Stationen reben.

äöaS in ben altorientalifd^en 9leidf)en emportam, mar eine beSpotifd^^friegerifc^e

unb tl^eofrotifd^c StaatSgcmalt , unb il^re gemalttl^ätige , centrale SBirtfd^aftSberfaffung

;

bie untermorfenen Stämme, S)örfer, Stäbte, ©ebiete nahmen baran mcl^r :|)affib als

aftib teil. Sei bem meift burd^ Kriege I^erbeigefül^rten 3ufammenbrud^ ber älteren

^eid^e trat meiftenS eine neue anbere ©etoalt an bie Stette ber bor^er l^errfd^enben, bie

beffer toie f«^le(i)ter fein fonnte, für bie Untertoorfcnen (5rleid§terung ober ßrfd^merung

il^rer toirtfd^ottlidEien ßjiftena unb Jlultur, aber nid^t nottoenbig neue SSlüte ober

SSerfall bebeutete, ^tur fiir ben Äern, bie l^errfd^enben Stämme biefer Steid^e fönnen

mir beutlid§ ein Sluffteigen, eine S5lüte, einen Söerfaü bel^au|jten, bie erft baS ©ntftel^en

ber friegerifd^*t^eofratiftäen ^errfd^aft unb bamit 5!Jlad§t, Steid^tum, Kultur bebeuteten,

mä^renb bann mit bem Untergang ber ^errfd^aft aud^ biefe i^re f^olgen berfd^toanben.

S)ie t^^jifd^en SBeif^jiele beS SluffteigcnS unb beS SJerfaHeS großer Äutturoölfer finb

bie ©ried^en unb bie ülömer. ^^x SJorbilb l§at man meift aud^ für baS Sd^icffal ber

neuern SSölfer im 3luge. Unb bod^ ift ber SJergleid^ gerabe nad^ ber Seite beS Unter*

gangeS ein l^infenber. 2)ie ©ried^en l^aben eS infolge i^rer geograt)^ifd§en Sage unb ©e*

fd^i(|tc nie ju einem größeren ßinl^eitsftaot gcbrad^t. Sf^te tounberbar rafd^ unb
©(^moUer, ©runbrtB bet äSoHätpirtfc^aftäle^te. II. 1.—6. Slufl. 43
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glänjenb aufbtül^enben ©tabtftaaten finb über lo|e SSünbnifje nid^t l^inauSgefornmen.

Sie erlagen bann ber gi^oBen, Iröftigen mafebonifd^en ^onarc^ie unb bem tömifd^en

SGßeltreid^, nad^bem |te freilid^ burc^ ungejunbe S5erfaffung§* unb jociate ©nttoirfelung,

burd^ jerje^enben 3tnbiöibualt§mu§ , egoiftijd^e ©enu^fud^t, SUerluft tl§ter !riegerifdt)en

©igenfd^aften unb politijc^en 2;ugenben i^re fittüd^eu, wal^rj^eintid^ aud^ i^xt

för:perüc§en Gräfte äerftöit Ratten. S)ie 9tömer brachten e§ äum etften 9led^t§ftoat ber

SGßelt unb ju einem blütienben Sldterbauftaat 16i§ gegen 280 b. (^x. 2ll§ 3ftalien unter*

tDorfen toax, unb bie Untertoerfung ber übrigen ^ittelmeerfüften begann, trat audf) ber

gtiebergang ber äJerfaffung mit ben SSügerlricgen ein (II 6. 505—508). S)ie 5Jtilitär=

biftatur unb ber ^rinci^jot jd^ujen bann no$maI§ für 200 ^af)xt einen ^luifd^toung.

2)a§ 9teic^ tourbe ein georbneter ©täbtebunb mit fü^renber ©:pi^e (I @. 258), nid^t

ein centraliftifd^er ©taat unb eine einl^eitüd^e S5oIfötDirtfct)aft loie |eute bie ©rolftaaten.

Slber bie ©d^dben ber jocialen 3etiüttung bauerten yort (II ©. 510—511); eine gan^

gejunbe ^JoUtifd^e unb toirtld^afttid^e ^leugeftaltung tourbe nid^t erreid^t. OB äule^t

mel)r ber innere 9iiebergang (bie fittlidf)e Sluflöfung unb miUtärijd^-finanäiette ©d^toöc^e)

ober ber 5lnbrang ber ©ermanen ben Untergang ^erbeifül^rte , läfet fid^ fd^toer fogen.

6in einl§eitlid^e§ 25ot! toar im röniijd^en Sieid^e gar nid^t entftanben; e§ l^atte fid^ nur

im SBeften eine römijd^ rebenbe, im Often eine gried^ijd§ rebenbe Oberjd^id^te ber ©efett»

jcl)aft über bie einaelnen ©tabtgebiete unb ^probinjen gelogert, bie in fid^ toenig ©in'^eit

iiatten, bie öer|d)iebenften ©t'iod^en rebeten, ben tjerjd^iebenften SSölfern unb klaffen

angeprten. S)er Untergang bie|e§ 9leid^e§ ^at mt^x äl^nlid^feit mit bem ber älteren

©ro^reid^e al§ mit irgenb einer neueren @e|d§i(^t§erfd§einung.

Söon einem @nbe unb 5liebergang ber neueren SSölter, äfntic^ bem ber ©ried^en unb

9lömer, !önnen toir eigentlid^ nid^t reben. 2)enn toenn i^talien öon 1500—1800 äurücEging

unb öerarmte, fo ift e§ tjeute mit feiner :|3oIitifd§en 6int)eit toieber emporgeftiegen ; ebenfo

S)eutfc^lanb, nad^bem e§ ^oütifd) feit 1250, tDirtfd§aftIi(^ feit 1550 äurürfgegangen raar.

Sßol^I l^aben ©|)anien unb ^Portugal, bie 5^ieberlanbe unb bie ffanbinabifdtien Staaten

3eiten größerer 3Jlad§t, größeren ^oIonialbeft^e§, größerer @d§iffal§rt "hinter fid^ ; ob fie

je reid^er toaren al§ ^eute, fielet bal^in. !^^x ^ad^trüdfgang ift wefentUd^ Sots^ be§

geringeren 3öad§8tum§, ber 3;:§atfad^e, ba§ fie nid^t fo an So-% ^ad§t, Sleid^tum ju*

nolimen toie anbere ©taaten, baneben freilid^ aud^, ba^ fie man(^e geiftige, !ir(i)U(^e,

moralifd^e, ted^nifd£)e ^^ortfd^ritte gar nid^t ober langfamer mad£)ten als bie an ber ^BpH^t

fte^enben Staaten.

2öir feigen au§ biefen paax fummarifd^en l^iftorifd^en St'^atfad^en jebenfaES, baB

bie g^rage ber SSlüte unb be§ ^fliebergangeS ber SJölfer ü6er!^_au^t unb il)re§ äöo'^l«

ftanbeS im fpeciellen 1. eine fel^r fomt)liäierte ift unb 2. jebenfaES auf§ engfte mit ber

iolitifd^en (Staaten* unb ^ad^tbilbung jufammenl^ängt. S)ie 3eit ber Slüte jebeS

S5ol£e§ unb Staates ift einmal eine folä)e großer innerer geiftig«moratifd^er, tei^nifdlier,

organifatorifd^er g-ortfd^ritte unb bann eine fold^e ber ^^^ad^tüberlegen'^eit ober ber

^Itad^tfteigerung gegenüber bem SluSlanbe, moburd^ bireft unb inbirett ber 9teidl)tum

beförbert toirb. 2)er abfolute ober relatiöe ^ad^trüdgang bebrol^t ftetS audt) ben äöol^l=

ftanb ; ba§ ift atterbingS um fo toeniger ber gaE, je mefr ein befriebeteS, tiöt!erred^tlid^

georbneteS ®leidt)getDidE)t§f^ftem ber Staaten fid^ auSbilbet unb bie Ober^anb über neue

5Jla(^tproben getoinnt.

2. Sud^en toir nad^ biefen toenigen allgemeinen S3emer!ungen ettoaS !on!reter unS

bie SBorgänge beS SluffteigenS , ber SSlüte unb be8 9tücfgange§ ber unS befannteften

SBölIer flar ju mad^en, o^ne babei aber auf baS einzelne ber fpecififd^ tt)irtfd^aftS= unb

focialpolitifd^en f^ragen unb Sfnftitutionen ein^ugel^en.

3öir ixa%en ^unäd^ft, mann erfolgte ber glön^enbfte toirtfd^aftUd^e 3luf fd^toung ?

S5ei ben ©ried^en nad§ ben '^erferfriegen, bei ben 9lömern öon ber Unterwerfung Mittel*

italienS biS awi" @rii>e ber ^junifd^en Kriege; im mittelalterlichen 3ftalien, nad^bem einige

gro|e |)anbelöftäbte ftd^ ju 5Jlittelftaaten ertoeitert ^tten; in f5fran!reic£) nad§ ber

ßentralifation burd^ Submig XI., Submig XIV., ''JlapoUon I.; in ^ottanb nad^ bem
Unab^ängigfcitSfrieg gegen <Bpanitn; in @nglanb nad^ ben lül^nen 9lefiierungen
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ßlijabet^§, ßromtocEs, SGßtl^elmä Don Otanicn unb nac^ ben Dlo^joleonifc^en Kriegen,

toeld^c bie ^anbelg^enjc^att über bic bamaüge äöelt öottcnbeten; in ©d^weben unter

ben großen äöafafönigen beö 16. unb 17. ^Q'^i^^unbertS ; im neuen S)eutfc^lanb unb

Italien nad) i^rer Einigung 1859— 1870, in ben SJereinigten (Staaten, nac^beni

fie 1803—1850 fic^ Don einem Djean jum anberen auSgebe^nt Ratten. Überaß l^at

bie 3Jla(^tertt)eiterung ben |)auptanl"to^ ju großem roirtfd^attlid^em 3luf|c^öjung gegeben

;

überatt, fc^on in ben orientaüjc^en antifcn 9leid^en, ^at bie ^joUtijd^e ©ebietäauäbe^nung

Jpanbet unb SBerlel^r mäd^tig gejörbert. Slber n)id)tiger wo^l noc^ ift bie i^atfad^e,

ta^ in jold^en Reiten poUtijc^en StuiJd^toungS auc^ faft aEein gro^e wirtjc^aftüc^e unb

fociale Sfteiormen (in ©elbwejen, Ärebitmejen, ißerfel^rstDefen, in ber Oibnung be§ S5er*

i^ältniffeä ber jocialen Älaflen u. j. ro.) gelingen. Unb fie gelingen, toeil aüein in

fold^en Reiten ganj gro^e Staatsmänner jt(^ finbcn, unb bie S3ötfer il^nen ge-^ord^en.

2)a§ gejc^ie^t, weit ber gciftig = moralij(|c 5j3ro3e^, Don bem atte^ ßcben ber Sßötfer

abl^öngt, in fold^en Reiten eine iöelcbung, Äräftigung unb 3)erfittlid§ung erjä^rt njic

fonft nie: ein ^o^eS ^iJlafe Don @emeinfinn unb ^ßj^tc^tgefü^l jc^iebt bie niebrigen triebe,

b€n ©goiömuS bei allen ©tiebern bcä ÖJemeinroejcnS juriidE. Unb bie ftarfen, großen

3^nbiDibuen jud^en nid^t in fleinem ©goiimui, in |)abfud^t unb @enu§jud&t, ionbern in

|)o(itij(^em S^rgeij großen Stitä, in |)ingabe an grofec attgemeine S^dt it)re SSefriebigung.

S)er iDirtid^aitli(^e Slufjd^roung folgt mcift erft ein ober ^roei ©enerationen fpäter

als ber ^jolitifd^e. Die S^m^tome beg 2luff(^rounge§ finb befannt: bie S3eDöl!erung

fteigt, erl^ält ]§ö§ere 33ebürfniffe; eS roirb me^^r unb beffer probujiert; baä gan^e SJolE

ober wenigften^ bie obere |)älfte lebt beffer, ber Komfort unb ßujuS machen i^oxU

fd^ritte. ^^ber nad^ für^erer ober längerer 3"t Derlangfamt fid^ ber toirtfc^aftlid^e

f5ortf(^ritt. S)er au§ ber großen poütifd^en Sluffc^toung^jeit ftammenbe ©eift ber

©|)annung, ber Jpingabe an ba§ ©cmeinwo^l Derfi^ttiinben ober treten jurücE. S)ie ^er*

^ebrad^tcn S^beale Derblaffen; bie neue ^eit mit i^rer biesteren SSeDötferung, i^ren ge=

fteigerten SSebürfniffen, itjrem S)rang nad^ neuen SebenSformen, bie fie nid^t rafd^ finben

fann, fommt in eine dpo^t beg Unbe'^agen^, ber Stagnation ; ber Srwerb^trieb nimmt
neue, meift l^ä^tic^e formen an; er roirb jux ^abfuc^t, jur focialen |)ärte; bie Älaffen*

fämpfe beginnen, 5öerroeid^lid§ung, ßujuS unb @enu§fuc§t bringen in ben jüngeren ®enera==

tionen ebenfo Dor, toie bie Slrbeitöenergie , ber friegerifd^e (Seift, bie pflichttreue ab'

nel^men. @rofee fü^renbe ©taatSmänner unb ®eifter fe'^len, bie ^4^arteien jerf^) littern

fic^; bie geftrennung be§ gefettfd^aftlid^en SebenS in einen l^art gebadfenen l^ud^en Don

©itten unb @efe|en (wie SSagel^ot fagt), l)inbert ben neuen gortfd^ritt. 3Jlan Derliext

fic^ in äußerlicher Ofotm, in Stilette unb @itel!eit. ®elb:§eiraten , S^ebrud^, ^ai=
treffenroirtfd^aft be^errfd^en bie obereu klaffen, ©^niptome einer Otaffenbegeneration

beginnen, bie teils auf bie alte ftäbtifd^e Äultur überhaupt, teils auf bie moratifc^en

Urfad^en ber 3iiebergangS|)eriobe jurütfgc^en. 5Ran nennt ^eute attgemein als feiere:

^bna^me ber .^inberjal^l wie ber 35erl)eirateten unb ber ^öeDölIerung überhaupt, fpäte

|)eiraten unb als i^ol%t fd^BJädl)lid^e Äinber, rat^itifd^c 33ecten ber ©ebärenben, june^menbe

Unfäl^igfeit ber grauen ju ftiEen, ftörtere gorti^anjung ber unteren als ber oberen

klaffen, ftärfere gort^jftanäung ber ©d§ü)äd^lidt|en unb Traufen, junel^menben 3llfo^ol«

genuß, ©^pl^ilis, 3une:§menbe ^uberfutofe, Slntoad^fen ber ^^lerDen^ unb ©eifteStrantcn.

@S ift fd^toer ju fagen, Wie weit l^eute, wie Weit frül^er 3)erartigeS ^^la^ griff. 2!a&

baS bie ©tim^Jtome einer materialiftifc^en, l^^perfritifd^en, friDolen 3eit finb, wirb fein

@efd)ic^tsfunbiger leugnen, ebenfo, baß fie jufammenl^ängen mit ber Sluflöfung beS alten

lirc^üc^en ©laubenS, ber meift biSl^cr nur für eine 5Jlinorität burc^ anbere Derfittlid^enbe

Gräfte erfe^t ift.

2Bo]^l tonnen, aud§ wenn bie ©eele eines SßolfeS fd^on erfranft ift, äöiffen unb

Äunft, Xtd^nit unb äöolilftanb nod^ längere ober fürjere 3ßit öoranfd^reiten, aber ni(^t

me^r auf bie S)auer, Wenn nid^t eine innere ^Jleubilbung jur Harmonie, jur 2öieber=

öelebung ber fittlii^en Gräfte beginnt. Unb felitt fie, fo werben über furj ober lang

äußere Äataftro^l^en ober innere ^^rojeffe bie 6rfranfung beS ganjen focialen Äör|jerS

offenbaren; bann finft aud^ Söiffen, Xed^nü, Äunft unb äöo^lftanb Don feiner Jpöl^e ^erab.

43*
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3. S>ie fo gejd^ilbertcn Soften bc§ erft tJoltttjd^en, bann tt)ittfc§aftU(^en Sluffc^wungeS

unb be§ baxon fi^ Inüpfenben ft)ätexen 9liebergangeg nmfofjen ftetS meutere ©enerationen,

oft 3fa]§r^unberte, toäl^renb bie oben bejprod^enen, rein tt)irtjd§aftli(^en 9luf= unb bliebet*

gongSbetoegungen (§§ 237—243) fic^ in ^erioben oon 5—15 ^a^xtn toieberl^olen.

Serul^en bie leiteten übertoiegenb auf Ungleic^mä^igleiten in ben xein toittfc^oftlid^en

^Pxojeffen bet 5probuftion, beä 3lbfa^e§, ber @elb* unb Ärebitöotgänge , fo Uegt bie

Urfacfie ber erfteren biet tiefer, ©ie berul^en auf bem inneren 3ufammen^ang atter

för|)erli(^en unb geiftig^ntoralifd^en Seiten be§ gefellfdiaftüd^en ßebenS, auf ber Söec^fel«

toirfung ^teifd^en beiben, auf irgenb toelti^en toefentlid^en, nid^t fofort toieber auSgeglid^cnen

S)i8'öarmonien jtoifd^en ßör|jer unb Öeift, ^nsifd^en SSebürfniffen unb 3Jlitteln, atoifd^en

ben fittUd^en Äröften unb bem @goi8mu§, jWifdCien Sßiffen unb ß^oratter, atoifd^en

©efeEfrfiaft unb ©toat, jtoifd^en ben oberen unb unteren klaffen, atoifdtien ben großen

3lufgaben einer neuen 3eit unb ben geiftigen Gräften ber |)errfd^enben ober ber

^Majoritäten.

S)er Umfang unb bie Söirlung fotdier S)iffonanaen !önnen aber nun fel^r ber»

f(^ieben fein. S)a§ ^wfammentreffen äußerer ©(j^irffalSfd^Iäge unb innerer 9liebergang§*

refb- 6ntortung§^jerioben fann SSöüer öernid^ten, bie öielleid^t o|ne fold^en ©to^ fic^

erl^alten l)ätten. S)er fittlid^e unb för^erlid^e ^^liebergang lann ftärter ober fd^toäd^cr

fein, er fann fid§ mel^r auf bie oberen @d)idf)ten eineS SSolfcö befd^ränfen unb bann mit

bem 3luffteigen ber unteren unb mittleren ©d^id^ten, mit |)oIitifd§en unb focialen 9leformen

get)ei(t Werben. 2)er 9liebergang S)eutfd£)lanb§ 1550—1640 l^at ben 3lufftieg ^preu^enS

1640—1786 fo toenig gel^inbert, toie eine gettiiffe 5luflöfung 1786—1806 bie fittUd^e,

|)olitifc^e unb toirtfd^aftüd^e 2Qßiebergebuxt 5preu|en§ unb Sleutfd^IanbS im 19. S^al^r*

iiunbert augfd^lo^. 2)er gro^e ^olitifd^e unb öolI§tt)irtfd^aftlid§e 2luffdt)toung S)eutfd^=

Ianb§ 1850—1880 !^at l^eutc getoi^ bielfad^ einem ^jraftifcfien 3!Jioteriali§mu8, einer ge»

toiffen ^otitift^en unb gefe^geberifd^en Unfäl^igfeit , l^ä^Iid^en focialen Äömpfen unb
fd^toieriger toirtfd^oftlid^er ßage, aud^ mand^en bebenflid^en @ntartung§erfd^einungen

5pia^ gemad^t. Slber baS mirb einen neuen 2luffd£)tt)ung nid^t l^inbern. ©obalb bie

altgemeine ©todung, ber moralifd^e unb ^)^^fifd^e 5liebergang nid^t ju gro^ ift, toirb

folä)' fritifd^e 3eit gerabe oft 3ur ®eburt8l|elferin neuer 9luff^toung§berioben. ©nglanb
l^at getoi^ 1850—1875 einen glönjenberen Sluffd^ttjung gel^abt, al§ feit^er; ob bie

l^eutigen Siiftö^i»« ^ber nun ©^mptome be§ 3lltern§ feien ober bie SJorbereitung für

nodt) ©röteres, ift fd^mer äu fagen; el^er ift le^tereS ju öermuten. -gjollanb bot im
18. Siö'^t'^unbert baS SSilb einer alternben SSolktoirtf^aft, bo§ ^t neue gortfd^ritte

unb grofee Seiftungen im 19. bod^ nidtjt gel^inbert.

^n frül^eren S^^^^^ konnte ber öotte 3ufaninienbrud§ biel leidster eintreten, 1. roegen

ber Äleinl^eit bei meiften ©taaten, 2. njegen ber öiel geringeren f^eftigung i^rer ^n*
ftitutionen unb 3. toegen be§ faft fel^lenben inneren ^^if^^nienl^angeg, fotoeit fie blo^e

6roberung8reid§e toaren. SBo ^eute größeren ©taaten unb S5olI§toirtfd^aften biefer

geiftige unb mirtfc^aftlid^c 3ufammenl§ang fel^lt, toie a. 33. in ber 2:iirfei, in ßl^ina, ift ein

3lu§einanberfallen e!^er möglid§, toäl^renb bie großen 9lationalftaaten, unb teiltoeife aud^

bie äöeltrei(^e, bie SScreinigten ©taaten, 9iu|tanb, ©roPritannien unb feine Kolonien

eine fo fefte Äol^äfion, einen fo ftarf gefügten, ^olitifd^en unb toirtfd^aftlid^en Organismus,

fo ftarle ©taatSgetoalten Traben, baf über fie entfernt nic^t fo leidet, toie einftmal§ über

bie orientolifd^en Sfteid^e, über @rie(|enlanb unb 9lom, über bie arabifd§*mu^mebanifd§en

9ieid§e bernidf)tenbe Äataftro^ilien :^ereinbred§en lönnen. Unb eben beSl^alb toirb man
ben l§eutigen ©taaten unb SJolfStoirtfd^aften eine gauj anbere Sanglebigfeit al§ jenen

äuf(^reiben fönnen. S)ie meiften bergen immer toieber Gräfte ber 9iegeneration in fid^;

ber „l^artgebadfenc ^ud§en" ber beftefenben ©itten unb @efe|e toirb burd^ unfer l^eutigeS

geiftigeS Seben unb unfere freieren 35erfaffung§formen immer toieber extoeid^t toerben fönnen.

S)ie 35orau§fe^ung ber Sanglebigfeit, ber Sftegeneration nadf) 5liebergang§)3erioben

ift freilid^ immer bie fittlid^e ©efunblieit ober Söiebergeburt beS SSolfeS ober großer

füfirenber Seile beSfelben. äöir fommen bamit jum legten fünfte, über ben toir ein

äBort 3U fagen l^aben.
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aOßir fallen, ba^ bcn großen öolfätoittfd&Qftltd^cn 3luffd^toung§|Jcrtobcn 3^itcn

^ci[ttg*ftttlicf)en Sfottfd^ritteS borauägegangen toaren. Söir crMirfcn bic Ic^tc Urfad^e

untetge^enbcr S3ötfcr unb S5oI!8tDirtfd§aften in bem ©ttöfd^cn il^rer jittUd^cn .f?räftc.

Söai öcrfte'^en tt»tt barunter?

2Bir ^aÖen bo§ nü^Itd^c aU ba§ jtoedfmä^tgc ^anbcln auf bem ©eBietc ber

niebrigen äußeren 3toccfc, ba§ fittlid^c .^anbeln al§ ba§ ätoedEmäfeigc auf bem ©cbiete

ber l^öl^eren unb fociatcn Sxotdt befinicrt (I § 62). 9llle§ ))oUtifc!^c unb öolfittjirt*

id^oftlid^e Sebcn, fofern e§ auf einem 3uf<Jntmentt)irIen bon ^cnfd^en beruht, gel^ört

biefem ©ebiete an. S)ie fteigenbe @rfenntni§ ber gefeöfd^aftlic^en unb ^)ft)c^otogifd§en

f^otgen be§ menfc^Iid^en .^anbelnS bal^nt un8 ben 2öeg jum ©ittUd^en; ber ©ieg ber

t|öl§eren cblen ©efü'^le über bie niebrigen giebt ung bie ^raft, fitttid^ ju ^anbeln. S)cr

fünftige ober fofortige @ieg ber ebten, für ^a1)x^tii unb ©erec^tigleit fömpfenben gelben,

©taatSmänner, 3l^ofteI unb ^Jlärt^rer über bie (Semeinl^eit, S)umm]^eit, ben @goi§mu§
"^ebt bie SSöIfer emt)or, fd^afft fittlic^e Gräfte in breiteren ©c^iditcn. 3fnbem bic

^enfd^en nid^t blo^ bem SIugenbticE unb bem @enu^, fonbem jugleid^ ber 3ufunft,

ber @efettf(^aft, bem Staate, ber ^enfd^l^eit teben tooHen, erl^eben ^e fic^ ^u fittüt^en

61^ara!teren. 3Bo bie ^enfc^en biefe |)öbe be§ (StanbpunfteS ni(|t einne'^men ober roieber

Uerlieren, nur ficfi unb iT^rem ©goi^muS leben, finfen fle ^erab, töfen unb bebro^en

fte bie 58anbe ber @efellf(|aft. ^Ile Silbung bon fü'^renben 3lriflofratien unb 3fte=

gierungen beruht barauf, ba^ fie einerfeitä S5ertreter ber geijlig^tec^nifd^en ^^ortfc^ritte,

anbererfeit§ äugleic^ bie fittli(^en f^ü'^rcr il^reS SJotfeg ftnb. ©obatb fie aufpren biefeg

3U fein, fd^todd^t fid§ il^re ©tettung, beginnt bie Maffen'^errfd^aft , ba§ Unred^t. f^ür

alle ^ö'^er enttoitfelten 35öIIer ift e§ ba^er eine ber ttid^tigften f^ragen , ob unb roie

toeit ülegierenbe unb obere klaffen bem ©efamtmo^t bienen ober bem eigenen 25orteil,

bem eigenen @enu§ unb (ärtoerb. Söo fie in te^terer Söeife ^anbeln, a^imen i^neu not=

loenbig balb aud^ bie übrigen Älaffen nad^; ba§ ganje S5ol! begeneriert moralifd^.

jDabei berlongt natürlid§ bie fitttii^e 5PfIid§t niemals, ba^ ber einzelne, ftel^e er

l^odt) ober niebrig, nid^t für fii^, feine Familie unb Äinber, für feinen Srmerb unb fein

iBermögen, feine ©efunbl^eit, fein @m|Jorfteigen forge; baS ift erlaubt unb fogar 5pflid§t.

€ine Elution bon ^bealiften, bie ba§ bergöfee, bie ben ©etbfterl^altungStrieb ausrotten

•toottte, ginge ju ©runbe. 3lber bie felbftifc^en ©orgen follen nie allein bie ^Otenfd^en

bel^errfd^en; e§ -foE ein ©leid^getoid^t ^wifd^en i^nen unb bem l^ö^eren Streben bor^anben

-fein; unb biefe§ (Steid^getoid^t ttirb fiä) in ben Siegeln ber ^oral, ber Sitten, bp§ 9tedE)teä,

in ben Snftitutionen aeigen, äöenn berönberte äußere unb innere Umftänbe bie alten

ütegetn unb S^nftitutionen cuftöfen, fo muffen bei ber 9leubilbung berfelben nid§t bto§

ber @goiSmu§, fonbern ebenfo ^Pflid^tgefül^l unb .^ingabe an ba§ ©emeinteol^l ^ate ftel^en;

aumal in ben 3eiten i>er 3luflöfung beS 3llten, ber SSilbung be§ bleuen muffen fold^c

Äräfte, bic mir bie fittti(^en nennen, ftorl genug im ganjen Söolfe unb bei feinen

-fjü^rcrn bor^anben fein.

^Han ^at oft gefagt, e§ gebe feinen fitttid^en ^^ortfd^ritt, fonbem nur einen

^old^cn beg 2öiffen§. 3lud§ ©oet^e fagt: „flüger unb einfid^tiger toerben bie ^enfcfien,

aber nid^t beffer, glücEtidfier unb t^atfräftiger ober nur auf @po(^en." 'iölandfie meinen,
nur bie S^nftitutionen mürben beffer, nid^t bie 3^nbibibuen. Slbcr biefe mirfen bod^

•ouf bie 3Jlenf(^en äurücf. Urf|)rüngUd§ mar ber 5Jlcnfd^ faft ein Sier, ^cute mirb er

bon 35ernunft, l^öl^eren ©cfü^lcn, ftuger ©infid^t unb gernfic^t, fteigenbem äöiffen be*

l^errfd^t, unb ba§ mad^t i^n beffer. 3^d) möd^te ben Sag ©oet^eS umfe'^ren: ber ^enfd^
ift Uxpnii^, geiftig unb moralifd^ unenbtid^ fortgefd^ritten ; aber ber f^ortfd^ritt ift

id^toierig unb f(|toanfenb
;
gar leidet mirb bei Umbitbung ju neuen 3iiftänben bie Harmonie

bon Körper unb ©etft, bon äöiffen unb S^arafter, bon ßgoiömug unb ipflid^tgefü^l geftört

;

unb beä'^alb merben immer toieber borüberge{)enbe @|)od^en beä för^jerlid^en, be§ geiftigen,

•beS moralifd§en S5erfaEe§ fommen. ^fnimer toieber mirb ber ^Otenfd^ bor größere Slufgaben

.gcftcEt, benen er, bencn bie @efü^le, 3^been, Sfnftitutionen ber ©egentoart nod^ ntc^t

.getoad^fen finb, bie er erft nad^ mand^ertei Sd^toanfungen , ^itrfalerten , Mdffd^tdgen
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betDöttigt. S)urc^ btcfe Mmpfe T^inbutd^ etltimmt et aöer 5ugletd§ bie l^ö^mv. ©tufen

ber fittlidien Äraft.

@r etreidit bie^e i)b^etcn ©tufen nur butd) 1)Sf)txz ©t)fteme ber 9teligion unb
55tDral, buTC^ bie äötrÜainfeit ber großen ^ro|)l)cten unb Se^rer ber ^Otenjd^l^eit, burd§

5tu8bilbung immer feinerer unb fom^jlijierterer S^erbinbungen öon ©elbftbet'^ätigung

unb Eingabe, öon ftar!en S^d^im^juljen unb 3lufot>ferung. Unb bie immer fompUäierteren

Organifotionen be§.©taateg unb ber SBolfStoirtjd^aft;. ber Äird^e unb ber ©d^ule, beS

a^ereinS' unb ^ort)oration§leben8, fie finb ja nur bie äußere ^roieüion biejer inneren

S^orgänge unb Sßerbinbungen. @in erjd)b^fenbe§ SSilb biefer geiftigen unb fittlid^en 6nt»

tDicfelungggejd^id^te unb i'^reg 3u|fln^wien]^ange§ mit ben S^nftitutionen ift l^eute top^l

übei'^aupt foum ju geben. @§ ift jebenfoIIS nid^t unjere§ 2lmte§, einen SSerfud^ biejer

9lrt ^ier ju machen. SBenn e§ j^jäter mal eine i)|^4loIogi|d^e, geiftige unb moralijd^c

©efc^ic^te ber ^enjd^tiett geben toirb
, fo toirb fie auc^ für bie ^iftorifdie ©nttoitfelung

ber S5olf§tt)irtfd)aft eine ber toefentlid^en ©runbtagen bilben.

5^ur mit bemeinen furzen SluSblid auf bie ^fJjd^ologif(^ = moraIifc^e @runb*
f r g e ber neueren SJolfStoirtfi^aft rooöen toir fd^lie^en. ^r[t bie neuere tt)irtfd^aftli(^e Kultur,

:^auptfäd)Iic^ bie ®elbtoirtf(i)aft ]§at in 3it|atn«ten^ang mit bem geiftigen unb ^olitifdien

geben ber flaffifd^en unb neueren Staaten ben l^eutigen ®rmerb§trieb gefd^affen. @r

ift nur ein anberer SluSbrud für bie 9lu§bilbung ber ^nbibibualität; huxä) il^n

öoHaicl^t ber moberne SJlenfd) eine ^äßt\af)un%, bie bie älteren ©pod^en burd) !örper*

lid^e ©tärfe, 2öaffent^aten, ©etoaltafte boHäogen. Dl^ne fold)' moberne ^in^'ibibualität,

Dl)ne @rtt)erb§trie6 , oline eine ^fd^öejo^ung in biefem ©inne gäbe e§ bie l)eutige

geiftige unb ^olitifc^e Kultur, gäbe e§ unfere @ro|ftaaten unb SSoHStoirtfcfiaften, gäbe

e§ aud§ öiele unferer großen ^5erfönlid)feiten nic^t. 3lber bie Äel^rfeite biefer @nttoirfelung

ift ber l^abfüc^tige äöud^ergeift , bie fociale ^artl^erjigMt , bie ©urd^fe^ung unfereS

gefettfd^aftlid^en unb folitifäien SebenS mit Saftern aller 5Hrt, mit fociaten Äämi)fen,

^3olitiftf)er Korruption, ©eit fie entftanben, ftreben ttjir aud^, biefe ge^er ju befömpfen,

ju milbern. 3)a§ S^riftentum ift bag größte ©lieb in ber Kette biefer Seftrebungen.

;3mmer mieber l^offten toir bog 3^^^ ä" erreid^en, immer toieber faul bie 5Jtenfc£)^eit

jurüdE, toeil bie 3lufgaben unb bie SJerfud^ungen pnädfift no(^ größer tourben, toeil bie

®elbtt)irtfc£)aft il^re le^tc SluSbilbung nod^ nid§t erreid^t ^atte. 5lber bag fd^tie^t nid§t

au§, bafe toir einfteng — nid§t ben ©rtoerbgtrieb — aber bie .^abfud^t in atten fülirenben

l)öl§erftel)enben 5Jlenfd§en fo gut augrotten toerben, toie toir bie ^Brutalitäten ber t'öxptX'

lidt)en ©etoaltmenfd^en auggerottet ^aben. 3lud^ bap brandete eg 2fal§rtaufenbe. @g toirb

bie 3eit fommen, ba alle guten unb normal enttoirfelten 3Jlenfd§en einen anftänbigen

ßrtoerbgtrieb unb bag ©treben nad^ ;3fnbit)ibualität , ©elbftbe^auptung , :3d§beial^ung

öerftefien toerben ju berbinben mit öoEenbeter ®ered§tigfeit unb "^öd^flem ©emeinftnn.

.^ojfentlid^ ift ber äSeg baju nid^t fo lang toie ber toar, ber öon ben Srutalitöten ber

för^erlid^en Kraftmenf(|en gum T^eutigen Kulturmenfd^en führte.





9le9ifterö

:

^aö nad)fte^enbe 9^cgiffer ift für bic erfte biö fec^ffc

Auflage be^ crften unb jtpeiten 93anbe^ beg ©runbriffeö an-

gefertigt tt>orben. ^nv bie ^efi^er beö ftebenten big je^nten

^aufenbg beö erften 93anbeg ift e^, i>a biefer üerbeffert unb

i)ermel)rt erfc^ienen, fon)eit eg 93ertt)eifungen auf ben erften

93anb (alfo bie Seiten 1 -457) enthält, nic^t brauchbar, ^k
i^äufer biefer neuen '^luflage ttjerben t)a^^v auf ita^ biefer bei--

gegebene 9^egifter aufmer!fam gemacht.



Gegiftet

3um crftcn unb 5it)etten Ceti bes (Brunbriffes.

S)te 8<»^Ien geben bie Seiten an. — S)e^nt fic§ bie ©rörterung beä 2;^emQ§ übet mehrere ©eiten au8, jo ift nur bie

ecfte unb Ie|te Seitenja^t, getrennt burc^ einen fc^rägen ©trid^, genannt, }. S. 1/4. — 3">^ (Stleici^terung bei auf«
finbenS ift ber ©ettenja^t eine lurje Slnbeutung beä ^u^ammenf)at\Qii betgefügt, in bem boS ©tic^roort be^anbelt roirb;

bei nur einmaligem Sorfommen beS ©tici^roorteä ift bie ütngabe beä Swfontnten^angeS unterblieben. — ä ifl bei 3le,

Ö bei De u. f. n. eingeorbnet.

Sie Seiten 1—457 betreffen ben erften, bie Seiten 459 — 1136 ben jweiten Seil; le|tere 3a^len finben fic^ om inneren
Kanbe ber ©eiten.

I. ^tvfanm-^t^tpo!^
35ie Tutoren au8 ben cor ben einjelnen älbfcbnitten angefül^rten öitteraturangaben ftnb ^ier nid^t toieber^olt; nur bie im

lejt erroälinten ^perfonen finb i^ier oerjeidjnet.

mt 1012.

2lcc«rft«8 658.

mcnbaäi 1091.

%iitntoati 112.

älbam, a^ac 464.

^hidtS, öffentl. 2lrmenaufn)anb

, 783: 2Ktetsfteigerung 905.

ämtlinS, ^auluS 965.

Si[f(^t)IoS 960.

2t9i§ 961.

Stgrifolo 395.

Sllesanber <SetierttS 402.

mti^otp 817.

aa^ttftu8,3laturrec^t82; SSoIfä«

fouperänität 83.

^mmianuS ^avetUinuS, aUt'

maiinifcfie ©renjbörfer 207;
Sinbrud ftäbtifd^er 3Wauern auf
bie ©erinanen 263.

Sdttttton 410.

Slnbroff^ 1074.

Stttttott 113.

«renbt, ©etbfc^riftfteaer 119;

®eI^funftton SBertgrunb ber

©öelmetaEe 548/9.

^tiftottlt», gefeEiger Stieb 27;
empirtfc^e ®t^tf 71/72; @e=
fd^idlte b. ©taatöroiffenfd&aften,

f. SBolfäroirtfcöaftsrel^re 77/78

;

Äinb^morb unb ^reigebung ber

Äinberjeugung 173; förperltcbe

folgen ber |»onbarbeit 356;

aKorftauötaufd^ gleidier SBerte

573; üerteilenbe u. forrtgierenbe

®erecf)tigfeit 576; 3infen657;
3ingtl^eorte 662; fpottiatifd^e

©rofigrunbbefi^er 910; @runb=
lagen b. fiomertfd^en 2lriftofratie

959; 5ßöbel^errf(^aft 961 ; @nt-
TOicfelungätbeorte 1119; |)au§=

unb ©riDerböroirti'c^aft 1120.

ätrfivng^t, m, 214.

awibt, g. a». 156.

atttolb, a»., beutfcbe SBirtfc^aftä«

gefc^ic^te 118; SCßafferinü^Ien»

bou 209; ©iebelung nad^ §of=
ober ©orfftiftem 261; rec|tg=

gefc^id^tlic^eUnterfuc^ungftäbt.

©igentumö 905.

afljre^, SB. ^,, ©efcbic^te ber

iRationalöfonomtf 120; 3n=
buftriegrünbung in Kolonien
1098.

StftntnS ^oKio 13.

Sltfittfott 916.

^ttbiganne 121.

SIngnftitt 71.

SugttfituS, 8ib(iotl^e!ggrünbung

13; |)anbn)erferfottegien 402*;

Sinsfufe 664 ; uncrbittr. Staats«
geroalt 967: neue Stitterfteüen

968.

b'^ttlnii» be »onrottil 665.

b^Slöenel, ©elbroert 622; 3inä-

fufe granfreic^ä 665; l^iftor.

Äaufpreife unb Stenten franj.

3l(ferlani)eö 898; beägl. Käufer
904.

Saboenf 93.

»ot^ofctt, Sßutterrecbt 231 ; rege!»

lofe ©efc^Ied^tsgemeinfcl^aft ober

aßgemeine ©ruppeneben 234.

^adifttuS 899.

Sttcoit, 3Jaturrecbt 82; lex

naturalis 83.

Sät, Ä. e. tf., @inf[u^ ber 5«atur«

oerbältniffe auf bie SWenfcben

127 ; ^ui^üdfü^rung roirtfc^aft«

lieber Äultur auf Soben unb
Ätima 138.

^aqtfiot 1133.

SaUob 1103.

»otbaret, 3f. 121.

»ortttg, ^rioatban!^au§ 690;
2lcceptDerbinbIic^feiten 691

;

Äracb 941.

»ort^ 1118.

»ofd), ^. 692.

Safttan 116.

^aftiat, fjr. inbioibualiftifd^e

Siationalöfonomie 92; rotrt«

fcbaftlicbe Äon!urrenj 503.

»OttbriHart, Sujuä 23; SBirt«

fc^aftsgefcbicbte 121.
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»Otter, @t. 428.

Sajavb 94.

»c5et, Seoblferunggfragc 175;
Beurteilung be8 SRofd^inen*

5citoIterg 224; rabiIo[e ©efai^r

1012.

fßtditv, ^of^ann ^oa^itn, Wer--

fantiUätnuä; Se^röud^S?; em=
pirifd^e 3iationalö!onomie 112;
Seoölferungöpolitif 174; Stajen

577.

»elf, ÜJietaEtüerfjeuge 201 ; §otj=

fägemül)le 209.

83e(fer^ ß., jä^rUd&e beutfd^e

Äatjitalbilbung 635; beutfd^eö

SSolfgoermögen 641, 884; iä|r=

Üd^er guwacl^ö beäfelben 642.

»erfcr, ©. 541.

fStämam 113.

S3eed()) 120.

»e^m 171.

»eifcl, (St. 752.

ä3e(0ii^, aWetl^obe b. 33eDöIferungä=

ftatiftif 103 ; Seüölferungägröfie

annfer dteid^e 170; SeDöIfer=

unggja^r 5Rom§ 259; Älaffen=

fäntüfe 956.

»cncrfc 71.

SJcnnigfcn, t>. 1092.

»cttt^om, ©efü^Bmeffung 23;
%f)eoxk beg ©etbftinteceffe§ 32

;

fenfuttliftifdö = tnaterialiftifd^e

©tl^if 71; Segoltl^eone in ber

©igentumäfrage 390; SBud^er

657, 660; 3ingt^eorie 662.

»ernarbino be f^eltere 705.

»ernotttti 159.

Serttftcitt, beutfd^er Socialiämug
98; aKafd^tnenanroenbung unb
Unternel^mergerainn 895; ©in»
fommenäüerteilung, 2KitteI= u.

Ä (einbetriebe 920 ; ^rifentl^eorie

945; 3SereIenbung§tl^eorie 997.

»cffctttcr 216.

»Cttft 466.

»ißctct 664.

»iSmaril, SBeeinfluffung ber

Staatöleitung b. jübif^e ®e=
fd^äftgleute 152; ^^olgen b.

prtoaten beutfc^en ©ifenbalönen
321;' giec^t auf Slrbeit 731;
Snaugurierung b. 2lr5etter=

Derftd^erung814; Sßerftd^erungg»

sroang 821; ©urc^fülörung b.

airbeiteroerfid^erung 822; Un»
faUoerfitfierung 826 ; perfönl.

2lnteil a. b. 2lrbeiterüerfid^erung

834; ©ocialbemofratie 995;
polit. = roirtfd^aftl. Sluffd^roung

©eutfc^lanbä 999; SaffaCe
1005 ; bered^tigter Äern b.

©ocialbemofrotie 1011; 5ßoIitif

griebric^g b. ®r. 1015; ^rei»

lanbelöära 1073/4; franjöftfd^e

aWeiftbegünftigung 1087; Ur=
fad^en f. 5i^eil^ßni>e[§ 1091;

©c^u^soapolitif 1091/3; Äoro=

nia[=,(Sifenbol^nt)crftaatl.«,Sdöiff»

fa^rtgpolitif 1093.

»lanc, SottiS, @ociaUSmu§,
^auptroerf, 95; roirtfd^aftlidöe

Äonfurrenj 503; ^rifentfieorie

944.

mti<^t'ihtt 690.

»ICttrf 641.

mod, manvice 115.

^lumtnhaäi 140.

mmtmi 1012.

$obe(f(i^ttitttgt|, 0. 845.

»obittttä , 5Raturred|t ,
|>aupt=

raerf, 82; monarc^i|dE)e ©taatö=
aUmac^t 83.

S3obto, Stttfli, italienifd^e ©tatifti!

115; Slnteil b. Urprobuftion

u. ©eroerbe on b. S3eoölferung

358; SBefe^ung oerfd^iebener

liberaler Berufe in oerfd^ieb.

Säubern 359 ; 93oben= u. |)äufcr=

roert Qtalienä 641.

mäfi, St., realiftifc^e ^orfc^ung
116; ©elbroert 622; griec^ifc^e

ÖanbelsDerfaffung 1026.

»obifer, prozentuale Unfoften b.

2lrbeiteroerfid^erung d. Sol^ne

811; Sleform b. Beruf§genoffen=

fcfiaften 829.

mftm-'^atotvt, ö., ©teEung i. b.

9lationalöfonomie 119; föpita=

Iiftiftf)e u. moberne 3Wafd^inen=

probuftion 226; SBerttl^eorie

566; 9lbf)ängigfeit b. objeftioen

2;aufdf(n)erte§ o. fubjeftioen

©c^ä^ungen 569/70 ; ^reiä=

beftimmungsgrünbe 570; ^Ru^en
b. egoiftifdöen SRarftoerfelrg

572; 2lnalt)fe b. Slad^frage 601

;

©inteilung b. 3i"^tl^eorien,

Äritif berfelben 662/3 ; „natür=
lid^er" 3^"^! ®egenroort§= u.

3ufunftögüter 663/4.

»Sintert, S$ictor, „3lrbeiter*

freunb" 119; {gin!ommeng=
unterfud^ung 918.

aSSttti^cr, t», 1094.

SoiSgttttlcIicrt 88.

^olinQbtoU, über b. Parteien
tl^ronenberi?önig 1015; ^anbelö=
oertrag m. ^i^anfreid^ 1050;
freier SSerfe^r 1064.

SottOlb, ß.@.2t., Vicomte de 1 13.

SotttottS 692, 694.

^oot\i, ©teHung i. b. 9lationat«

öfonomie 120 ; oerelenbete

Proletarier 725; 2lrmenunter*

ftü|ung 754; 2irterg= u. ^n=
üalibenoerf. = Borfd^Iäge 836

;

Unfätiigfeit b. Slrbeitölofen 842.

aSoffttct 1117.

»oucbeon, ©aljtonfum 591;
franjöfifd^e 9lrbeitcrft)nbifate

857.

be la äSonrbonnaie 1055.

»rämcr 798.

S3räf 699.

»ranbtS 906.

öroffeij 863.

»ratring 349.

»rotttt, ^. 119.

»rentatto, S., Hauptarbeiten
119; ©täbtebeöölferung 276;
^rincip beö 3"ftttttmenfd^tuffeä

baä ^ßrincip ber©c^njad^en407;
©eroerfoerein u. freier 2lrbeit§=

»ertrag 730 ; ©eniorg Sol^nfonbä

760; Bebeutung f. Sopnunter=
fud^ungen 762; ^J^eil^eit u.

3njang i. 2lrbetterDerfic^erung§=

. iDefen821; ®efalörenb.®en)er!=

Dereinöfämpfe 859; Haftung f.

Srud^ foHeftioer Verträge 871

;

lErifenerf(ärung 929 ; j?rei=

Raubet 1101; SlgraraöKe 1101;
abnef)menbe u. äunel^menbe @r=
träge in Sanbroirtfd^aft u. ^n=
buftrie 1101; 2lgrar= u. Qn*
buftrieftaat 1103.

»rc#fl, Ä., ßtaffenfömpfe 956;
©efdjid^töt^eorie 1121/2.

»rtg!^t,inbiDibuaHftifd&e3'Jational=

öfonomie 92; frei^änbl. 3lgi'

tation 1071.

»riffot 93.

Btntn», aKorcttg,3infen 657, 664.

»tt^enberger 123.

»uröcj 445.

»ttrfittttb 133.

»ttiflc, ©influB ber 9iatur a. b.

SRenfc^enleben 127: med&anifd^e

®ntroidfeIunggtE|eoric 1115.

»üd^cr, Ä., aJiet^obe b. Be=
Dölterunggftatiftif 103; mono=
grapl^ifd^'e beutfd^e 2Birtfd^aft§=

gefd^id^te 118; 21. SBagnerö
Sel^rbud^ 123; SJiobilifierung

ber Seoölferung, SBirfung beä

3ugeö nad^ ber ©tabt 272;
geroerblid^e 2lrbeit§teilung 325

;

Befd&reibung unb Älaffififation

ber Slrbeitöteilung 326; öanb*
raerfe g^ranffurtg i. 14. Qatiri^.

349 ; 2;ermino[ogie getüerbl.

2trbeitätei(ung 3.50; Beruft-
jä^rungi. Q. 1880 i. Bafel 352;
SBerufsglieberung b. Bebö(fer=

ung ?5^ranffurtö 358; 3;i^eorie

ber ßlaffenbitbung 395; Be=
fpred^ung ber t)on 93. gegen bie

©c^moQerfdCieStl^eorieb.ÄIaffen*

bilbung ertiobenen ©inroänbc
398; SBermögenSüerteilung i.

f^ranffurt 9li; ©ifen u. 2l'cfer=

bau 1115; roirtfc^aftt. ®nt=
roidfelungäftufen 1127.

»filirittg 697.

»ftfdl, ^. ®., ©pecialforfc^ung,

SBerfe 113; b. ©tobten bur^
Bejiel^ungäfoften oon §oIj

lt. f. tt). gejogcne ©rcnjen 267;
©ompagnien 441 ; engf.|>anbel§»

Iriege 1049.

fßmhg 112.
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»ftthtet 370.

»ttljt 826.

Snnge 1082.

»unfett 216.

nifd^er ©täbte 266; fal&rcnbe

«elef)rte 353; ßultur 1115.

83urfe, SScbeutung für ©ngtanb
113; engl. Unternehmer 990.

S3ttrn§, äuw^in^ßi^^^S ^- Sanbe

843; glcid^mäfeige 3lr6etter=

befd^äfttgung 844.

»tttter, mtftanitl 14.

eäfor, §anbraerrer=.toaegien402;

Sierfctoulbung ber ©aüicr 656;

foc. 3teform 966; Sefrtebigung

b. ^eere 966; SBiberftonb g.

ejtrem foc. j^orberungen 966;

unerbittl. ©taotägeroalt 967;
SSerroeigerung aügem. ©c^ulb=

erlaffeg 967; loloniftenpotitif

967 ; aBuc^ergefe^gebung 1010.

Ga^tt 665.

6!attb, Sol^nunterfuc^ung 753;

©runbroertüeränberungen 901

Qalüin, Xa^cen 577; ^ingtl^eorie

662.

Qaltotx 1103.

6om^:^attfett,SRegierungö=ßrifcn=

politit 953 ; öanbcläpolitif

1091/2.

«anning 1069.

ßa^rtöi, 1093/4.

Q.att\f, ©teblung nod^ ^off^ftent

261 ; SBertbeftimmung burc| Sie»

probuftionäfoften 609; ©(^u^=
SOU 1102.

€ar(qle, Xff., Stellung t. b.

©efd^id^te b. 9tationaIöfonomtf

120; ©Ilaoenbefreiung 722.

6omer 697.

Qaftvo, ?ßouI bc 658.

eottlino 966.

(S.ato, SBuc^er 657: «ßublifanen

965; grembenrec^t 1027.

GauitieiS, Stellung i. b. fran=

äöftfd)en 5RationoIöfonomie 121

;

3Berfe 123: rairtfc^aftr. ßon=
furrenj 503.

@otionv 1074.

Sl^antberlattt; Unfaltoerfid^erung

836; 2llterg- u. ^nfaltbenoerf.

836; cäfarifc^er ©tit 1014;
Smperialtämu§ 1097/8.

ß^eöoltcr, ®., 754.

(S^etialier, SRi^el, Steigerung
b. menld^lic^en probuftioen
Äraft 221; aJJafc^inenjeitalter

224; roirtfc^aftr. Äonfurrenj
503; @elbn)ert622; engl.'franj.

Öanbelsoertrag 1072.

e^c^ffott, |)aug^altbubgetä 600

;

SlIteräDerftd^erung 811: fret=

roiUige SSerfid^erung 839.

e^igt 910.

e^ilb, ^o^aff, aierfontiltömuS

;

^auptroerfe 87; ©renjen ber

Seüötferung in b. ®mäl^rung§-
möglidEifeit 174; njtrtfd^aftlicl^e

Äonfurrenj 503; Rin^t^^xAte
665.

S^rifHtt««, beutfc^. ®ffeftenbeft^

642; beutfc^e ®ffe!ten5anf»

ftatiftif 692/3: rufftfdie ftaatl.

§9Pot^eteninftitute 7()0.

e^riftttd 657.

6:^too(fon 151.

Sibtorio 266.

dictvo 193.

ettina 966.

Sl^mcnt, gierte 121.

eietjelottb 1085.

eiobtuS 402.

@obben, inbioibualift. 5Rationaf=

öfonomie 92; grei^anbets»

tfteorie 1064; 3lgttation 1071;
engt. = franj. .^onbeläoertrag

1072.

Soettr, Oföc<Tttei8 911.

Sol^tt, ®., 93Iutgjufammen{)ang

u. rol^er ßgoiämuä 28; 2ßirt=

fc^aftägefc^ic^te englanbö 119;

Se^rbuc^ 123.

Solbert, ©treben beö 9!Äerfan=

tiliömuä nadö Herbeiführung
einf)eitUci^er roirtfc^aftt. Drb=
nung 85; Äammergut 304;

ßanatbou464; SRonopoIrenten»

bttbung feiner 3^'* 899; foc.

2Birffamfeit977: frana.aKitte^

meerbanbel 1042; nieberlänb.

ÄauffafirteifTotte 1042; 3iel f.

Hanbeläpolitif 1044; Sar»
ftellung f. Steformen, öanbelä»
politif ' 1045/6.

Sontte, ^ugttfte, metapl^^fifd^^

ibealiftifdie @tf)if 71; ©ocio-

logte 72; ^ofttiDiömuä u.

Giefd^id^te b. Jiationatöfonomie

120
:
3"rücffül&rung roirtfd^aftl.

Kultur auf 9Zaturoerl^äUniffe

138; ©efc^ic^tst^eorie 1119.

ßonborcet 138.

Sottftitfc 151.

Sonrab, ^., Slgrarpolitifer 117;
3af)rbüc^er für Siationolöfono»

mie unb ©tatiftif 119; ^anb»
roörterbud^ ber ©taat^n)iffen=

fc^aften 120; «ßreiöftatiftif 622

;

S)omänenpa(^ten 900 ; ®e=
treibepreife 1092; $^reil^anbel

1101; SttgrarjöEe 1101.

Sonftbetant, mctot 95.

ffotttorttti 677.

6oof 140.

Softe 888.

Q.otia, 3ufammenl^ang b. Soben=

oerpltniffc u. b. roirtfd^aftr.

©ntroidfelung 133; ©onberung
b. 9Kenfd^en nad^ ®ebirg§-

fonnationen 144.

douvt, ^eter De I» 491.

StaffnS, §äuferroud^er 907;
Sßermögen 910.

dtompton, &. 120.

Srontpton, (S. 214.

Sromtoea, Xerritorialftaat 976;

fociater ©inn 977; irifcfte

©runbeigentumäreform 979

;

mit b. Sßol! gegen Slriftofratie

1005; Sieg ü. «öoUanb 1043:

HanbelSpotitif 1Ö47/8.

<S,tÜQtv 448.

Sttttningl^aitt , Wi,, ©teUung in

ber ©efd^i^te ber 9iationa[«

öfonomif 120; ^attoven, naä)

bencn ber mafd^inelte betrieb

einjuric^tcn 224; So^nunter*

fud^ung 751/2; engl, ©etreibe^

prciöfd^roanfungen 925.

Stttiow 231.

Swtttttg, @. 127.

55ttbe, ©etreibefonfum 590; @e»
treibepreife 1092.

Sargnit , ältefte gamilienner*

faffung 231; inbioibuelles u.

foUefttoeS Sobeneigentum 369.

^attotn, (S-f^atitS, fiampf l^ntä

2?afein; ^rincip b. 3ud^t"'fl^l

64/5; ^onftanj b. Sierraffen

141 : 33ererbung tugenbl^of ter

9Jeigungen 141 ; eint)eitndt)er

Urfprung aüer 3)ienfd^en 142;

Slaffenfc^eibung 142/3: Ueber»

fc^ä^ung b. SUererbung er»

roorbener (Sigenfd^aften 143;

©teger im Äampf umä @elb
381.

2)o»ieno«t, Q,^atU8, 2Rerfanti=

Ii§mu§,§auptn)erf,87; ©taatö»

einfünfte b. |)oUänber 283;

rotrtfd^aftl. Äonfurrenj 503;

I

engl. SBoEinbuftrie 1050.

! 2)atiib 1102.
' 2)ot»ic8 374.

j
b'SlotS 945.

2)c ßanboHe, 3u^"iift europäiic^er

Äultur beieinfü^rung jübtfc^er

©taatgibeale 152; ©rbtic^feit

D. 3^eigungen 397.

2)erbrürf, ß. 169.

3)elbrücf, 3*., SRegierungä^trifen»

politif 953; greitianbel 1091.

^cmoft^cneS 910.

2)c^<>ing 121.

5)tefcl 213.

2>ietcrici, aWetl^obe ber ^e=
Bölfemngäftatiftif 102; «er=
mögen^berec^nung 640.

2)te^el, Srroerbätrieb al§ toirt=

fd^aftlid^er ©inn 33; SCuäläufer

b. englifd&en bebufttoen ©cbule

110: 21. SBagnerä Se^rbuc^ 123;

SBeitt^eorie 565; ßritif t»er

®renjnu^en = 2:i&eoretifer 566;
g^reil^anbet 1101; ab' unb ?u=

nel^menbe ©rträge in fianb»

roirtfc^aft u. Snbuftrie 1101;
2lgrar= u. Qnbuftrieftaat 1103.

2>«Ie 1102.
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^iitlitti, flefeßfci^aftr. Drßan«
bilbunc^ 62; ©efd^id^tötlöeörie,

3t)eenief)re 1118.

^tobor, Schrift 12 ; 33eDÖlferungg=

abnaf)me 2lg^ptenö b. f^remb»
[)errfrf)nft 170.

JitoWetiott 968.

^iScaelt, Siegierungsroeife 981;
cäfürifc^er ©ttl 1014; Sobben=
Hub 1096; foloniale ®ro6c-
runggpolitif 1097.

2)006 127.

2)roi)fen 1122.

Scttbe, (ginflufi b. 3^atur auf b.

2Ren[cf)enteben 127; SerfiältniS

5n)ifd&cn geograpj&tfdöer 3]er=

brettungDon3;ieni.^flanäel37.

25rufug, SitiiuS 966.

2)ucj)etiau£
,

§aug^altungsbub=
getö 121, 596.

2)ä^rt!tg 98.

^»änf^eiin, fociologifd^e Sel^anb=

tung bei- Sirbettsteilung 325;
june^menbe 2lvbeitöteilung unb
roacbfenbe ©olibarität 362;
roirtfc^af tl. gortf c^ritt ; 2lrbeitö=

teilunq 1116.

2)ürcr 910.

2)unrfcr 282.

2)uno9cr, e^arleS 91.

^npin 596.

@6erftaiit, §t)potl)e!euDei-fd^ul»

bung 647, 699: 9[)?ietä=

fteigerung 905; 3!JJietgfaferne
906.

eben 814.

©buorb IV. ü. Sttflioitb 1037.

ebttorb VI. tJ. etifllottb 1037.

©^ren^ttictg, feuen)erficf)erungö=

ftatiftifd)e ®aten 798; ßebenä=

üerftcfierungSpolicen 801/2.

QU^ahttti i), Sngtanb^ Säuern^
fc^u^ 980; ®efe^ d. 1589 980/1

;

.Öanftfcbe SSorred^te 1037;

Äüftenfcl)iffa^rt 1038; 35crbot

b. ©c^afausfuhr 1050; @e=
treibebanbeläpolitif 1051.

mißt, ®. 873.

eBtfott 515.

@Im 851.

elfter 120.

emitt «Pofi^a 163.

©mmingliouS 798.

enci)flD|)8btftcn 71.

enfontitt 94/95.

enget, ertift, ©tatifttf 115;
3llter§aufbau b. preufi. ^e=
üblferung 161 ; Äoftenberec^=
nung f. rerfc^iebene 2lrten

median. Äraft i. SSerfel)r 219;
imbtifc^e aSo^nroeife 276;
Statiftif b. preufe. ©taatö=
beamten 313; ^reigregel 603;
2lrbette= u. S3erntögen^etn=

tommen916; aSürbigungf. ®in=
fommengunterfudiungen 918;
"iirogreffion b. @infommeng=

flaffen 918/9; preufe. @rnte^

fdiraanfungen 925.

engeliS, ^viebv., ©ocialiSmus
95, 98; SBeoölferungäproblem

175; airbeitötetlung 365;
5ßriDatetgentum an probuftiüem,
mit inbiüibuell förperlid^er

Slrbeit be^ ©igentümerä ju»

fammenl^ängenbem Äapital381

;

Slrbeitsteilung unb klaffen»

bilbung 409; roirtfd^aftlicfee

Äonfurrenj503; Sßerelenbung§=

t^eorie997; SleDolutionägebanfe

1011; ®ef{i^ic^tgtt)eorie 1115/6.

e»)ifttr, ®t^if 71; ©teüung in

b. ©efcl)icl^te b. ©toatsroiffen«

fd)aften78; ©influfe auf ©taat§=

roiffenfd^aft b. aRtttelalterä 80.

©rugmttg 357.

erotoftl)cnc§ 1026.

@ulen!burg, ©inrool^neraal&l

^fäljer ©örfer im 15., 18. u.

19. 3a^rö. 263; beutfc^e ^ro=
buftionöfteigerung 941.

^ttcvt, preufiifc^e ^cioatDermögen

884; preufe. S8ermögenöDer=

teilung 911/2.

anditv, ^ul. 92.

andrer, iieon, 121.

ecfiner 22.

eil 349.

erbinanb ti. ^rragona 976.

^crgufon 325.

^entxbaä^ 71.

^td^te, ftaatöroiffenfd^aftl |)aupt=

roerte 93; ©igentumöt^eorie

389; Sagen 577.

§tfi^cr 295.

^Icfi^, Slrbeiterentlaffung 788;
„älrbeitöDerfd^iebung" 845,

l^lürfii^eittt, beutfc^er ©ocialiö=

muö 98; empirif(J)e ©runblage
feiner SBobenreform 902.

f^orlionnati^ , 3Rerfantiligmu§,

Öauptroerf 88; ausraärtiger

|)anbel 1061 ; $anbelgbilanä=

lebre 1063.

gorffoc 199.

||puqnet 911.

I^otttier, SBerfe, Seigre 95; a)ia=

f^inenjeitalter 224; iDirtfd^aftl.

Äonfurrenj 503; Sefeitigung

b. SBirtfc^aft^fd^rcanfungen au^
S^aturereigniffen 926; 2luf=

löfung b. ©rofeftaaten 1013;
^erioöenlel)re 1119.

^obiKe, 25olIäeinfommen 596;
SB.granfreici^S 640; 2o^nunter=

fudE)ung 752; Sanb» u. |)au§'

oermögen i. ^^^ranfreicö 908;
amerifanifc^e $lutoIratie 911.

f^tonifc, e. 112.

^vnntUn, ^Definition b. SWenfd^en

190; airbeitertrngbeit 758.

fjronj I. ö. ^ronfteid^f, 2luf=

ric^tung b. a)2onarc^ie 1044;

^ganbeläpolitif 1044.

Tonj 269.

reiftttgen, D. ö. 1117.

teunb 851.

•cieblänber 566.

riebrifi^ bei: ®ro^e, Quelle von
aKoral unb JRec^t 63; 3;ajen

577; Ärebitrec^t, ©d^u^ b.

©diroac^en 657, 659; £onb=
fc^aften 697; SBie^oerfictierung

802; Äranfenoerficberung 819
gleid^mäfiige Slrbeiterbefd^äfti

qung 841; Ärtfenpotitif 942,
Sauernfci^u^ 985; ^tiai mo=
nard^ifc^en jürftentums 1015;
^anbelöpolitif 1053/7; Über*

fcbä^ung b. au^roärt. $anbel§
1061.

^riebrtd^ Wtlfttlm, b. gro^e

Äurfürft 1053/7.

^rtebHd^ äBit^elttt I., autoritär

tioe 33eilegung d. 2lrbettä=

ftreitigfeiten 868; i^rifenpoUttf

942; Sauernfc^u^ 985, 1015;
|)anDel§politif 1053/7.

S|roube 1097.

^ndiS, daxl ^o^anneS, 2lgrar=

gefcbid^te 119 ; amerifanifd^e

ißoUäroirtfcljaft 119; Sioer»

pooler SaumrooU^anbel 515;
SJlietsfteigerung 905; engt.

(Srntefcbroanfungen 925.

^itgger, Sanfgpfc^äft 677; 3?er=

mögen 910; ©c^ulben Äorlä V.
1040.

@aittg 389.

®aliani, ©pecialforfc^ung 113;
Binötljeoiie 662, 663; franj.

^anbelgpolitif 1046; ^anoetä«
bilan^lebre 1063.

(Balton, ^vanciS, Sßererbung er=

iDorbener ©igenfc^aften 143;
Slutäoerroanbtfd^aft bebeuten»

ber ^JZänner 398.

mnilfi 113.

(gottS 230.

©affcnbi 71.

©auiiton 1102.

©eb^orb 833.

©certng , Zv. , monograpi^ifc^e

Söirtfc^aftögefc^ic^te 118; Se»
rufgarten b. Safcler ©afran=
junft 349.

®ctgcr, 8. 192.

©enoöcft, «tttottio 87.

©enuctuS 963.

©eorge, ^env^, äUürbigung 98;
Sanbfpefulation 901; einfeitige

Seobad^tung 902.

®6rottbo 121.

©erlanb 195.

@ibc, franjöftfd^e ^Rationalbfono»

mif 121; SBerfe 123; »e^anb=
lung ber ®infommen^le^re 888.

(Btffett, eng(iftf)eä SBolföDermögen

444: 3Solf^einfommen596; @ng»
lanbg aUolf^einlommen 639/40;

engl, ©ffeftenoermögen 642;
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engt. 9(r6etterlö^ne 754; engl,

älrbeiterftatifttf 769; Sanb-,

i>au^' u. geiDexbl. SSermögen
(Snglanbä 908; öeggl. 3lr6eitg=

u. 3?ennöi]enöetn!ommen 916;
SBebcutung 918.

©labftonc,' 5Poftfparfaffe 708;

Snaui^utierung b. 2lrbeitert)er=

fic^eruuti 814; 5?erftaatU(^ung

bcrfelben 817; Jlegierungöroeife

981; 3oürcfortn 1071, 1072;

f^mperiali^muS 1097.

®nti^, ö., 264; Se^re d. 33eruf b.

foc. Äöntgtumä 1015; @e=
fc^icfitätöeone 1118.

®ohintttn, Staffentl^eone 140;
SJefuItate b. JHaffenfrage 158:

Älaffengegenfä^e u. klaffe 395:

3urücffinfeu ganjerSSölferburd)

iücrluft i^rer Slriftofralie 410.

@obtn 95.

©obttitt 93.

@ör$=a33ri§6cr0 899.

©oet^c, airbeitgtetlung 366;
iiienfd;Iid)cr gortfd^rttt 1135.

©ofrljc», Sii'afont u. SeßecJ^felfurg

674: ©infotntnenswnterfuc^ung
918

©offen 566.

©otorb 890.

®otfitin, @., 93obeni)erl|ä[tntffe

u. roirtfc^aftl. ©ntroidefunn
133; 2tnlä|^e j. öffentlid^er

Ärebitorqanifation i. 16. S^ol^rb.

678.

®otl)citt, ®., ^ret^anbel 1101.

@rocd)Ctt 966.

(Srottnt, ^ol)n 112.

©ref^ont, Stjontog 1037.

©timrn 342.

©nfcliadj 127.

®roffc 231.

(Srotc 546.

©rottttS, $«9», gefeüiger Xrteb
27; mt)it 71; 3iaturrec^t,

£>auptiDerf 82; focialer Srieb
83: (gigenhtmgt^eorie 390;
5reif)eit b. »Jeere 1060.

©totiaijn 594.

©rünberg 119.

®«erorb, Söirtfc^aftägefc^tc^te

121: ©elbraert 622.

©mUautttitt 121.

©ttiaot, franjöfifc^e Sffiirtfc^oftä«

gefc^id^te 121; traffenfämpfe
956.

©Httenbcrg 13.

©ntjot, 21. 127.

tabrtnn 1028.

a^tt, @b., ©influfe ber 9iatur
auf b. 9JJenfc^enleben 127 ; jett=

Uc^e golge o. offupatorifi^er
Jl^ättgfeit

, |)adEbau, SSieJ^jö^.

mung, Slcferbau u. SStel^roirt=

fc^aft 195; ©jttfte^ung b. S?ie^*

i^äfimung 196; ältcfte 5ort=
fd^ritte b. Sanbboueä 201 ; 1

3ttnbcrl^erben oel^etfigteä ©tatn=
nteöetgentum 370.

^aü, QtiavU» 760.

haUt, b. 119.

fiottcr, Ä. S. ö. 113.

fiottcJ) 112.

^ontilton, Slle^anbeir, ©c^u^=
joIItf)eonc 1066: ^ßereinigtc

Staaten 1068; Prämien 11Ö9.

rec^nungen 600: 3SerraaItungä=

foften u. ©ntfd^äbigungen b.

Seruf^genoffenfchatten 830.

anauer 665.

onit 127.

anfemantt 640.

ttttfcn, ®. 276.

onffcn, @. 117.

arbcnberg, triebt, ©ociatreform
1007; 3oUreform 1069; 5ret=
^anbel 1074.

torgreobc«, ^., 214.

flrrifon, g., ^oftttutämug 120

;

roii-tfc^aftl. gortfc^rttt u. Unter*
neunter 892.

^ ortctifietn , Dffentlid^ feit 15

;

^nftitutionen 63.

^axtUti 28.

^o8btt«^,gB.,2ßirt|c^aftsgefc^ic^te

@nglanbö 119; engt, öülfg»
faffenfrequenj 817; engl. länbl.

2Irbeitevjuftänbe 968.

tan^mann 275.

fljtl)aufctt,3flentabtrttät b. ©üter
in jRu^lanb unb 2JiitteIeuropa

132; 3ufaini"en|ang b. SBoben=

öerl^ältniffe u. b. roirtfd^aftl.

(gntroicfelung 133.

ßcrfcl 310.

ßerfer 172.

beeren, ©öttinger fulturl^iftori»

fc^e ©c^ute 113; roirtfd^aftl.

u. fonftige luftur u. 3'?atur=

üerl^ältniffe 138: gried^ifd&e

öanbelä» u. SSerfeliröfreibeit

1026.

^ege(, öffentliche aJieinung 14;

Snftitutionen 63: ©t^if 71;
Stellung i. b. ©efd^id^te b.

©taatäroiffenfc^aften 113; 83e=

rufsteilung 366; @igentumö=
tl^eoiie389; SJiarj' 2lnfnüpfung
1115/6; ©efc^ic^tät^eorie

1117/9.

tegeioif^ 113.

e$n, (Sinflufe ber ^Rotur auf

5ölenfd^enleben 127: Untergang
be§ römifd^en Steictje^ bur^
SHaffenmifd^ung 147; ffieinbau

592; ©ntrcidelung^t^eorie 1115.

einrii^ YII. ö. englonb 1037.

cinri* Yin. ». enfllonb 1037.

etnrtcq I., Äönig, 264.

clb, 91. 119.

elfettd^, @. V., monogtapl^ifc^e

Specialforfd^ung 119; @clb=

roert 622.

^elffetii^, Ä., aWünjoerfc^Ied^te*

rung 529: 3tgrar= u. 3nbuftrie=
ftaat 1103.

^etbetittS, @goiämuä32; 3urü(!=
füt)rung b. 3SoIfäc^ara!ter§ auf
b. geiftigen Äoaeftiofräfte 145,

Henning 262.

^croHit 77.

^erbart, ©prad^e u. ntcnfd&Iid^c

©efeUfc^aft 11; ®t^if 72;
SKarftauötoufc^ gleicher SBertc
573; ®efc^ic^t§t^eorie 1118.

Herbert bon e^erbnir^ 82.

^ctber, ©prad^e unb ©d^rift 12;
«Ratur unb SßöHcrIeben 127;
3urüdfüf)rung b. wirtfd^aftr.

u. fonftigen Äultur auf b.

3taturDer^ältniffe 138; SRaffen-
u. SSöIferunterfd^iebe 140; me»
c^anifd^e ©ntroidfetungstbeorte

1114; Äultur 1115.

^erlner, 3inbuftrie= u. Strbciter*

fc^irberung 119; JJeujujie^enbe
in 2Rüf)lOaufen 295; älnteit b.

3Irbeiter u. Unternel^mer an b.

SBeoörferung ^ranfreid^ä 345;
2lrbeitälofenDerfic^erung 851

:

.ffrifent^eorie 945.

^ermann, @., menfd^Iid^er Äör=
per unb 3Wafd^ine 190; moberne
^-ec^nif 220; Äartoffelfonfum
589.

^crrnttttttt, fj. S3. 38., SWtruiä»
muä unb ©goiömuä jur @r»
ftärung roirtfc^aftl.öanblungen

33 ; inbioibuttliftifd^e ^Rational»

öfonomie,öauptracrf 91; ?ßreig*

beftimmung^grünbe 570; Äa=
pitalbegriff 636; So^nfonbö»
tl^eorie" 760.

^tx^ta, beutfd^er ©ocioIigmuS
98: Salutaentroertung 629.

crjberg 1057.

cftob 959.

tttntt 133.

cöJtnS 751.

etjbt, Slrbeiteroerfid^erung 814;
Änappfd^aft^oerftdöerung 819;
SSerfic^erungSbetträge b. Unter*

neunter 820; S^an^Mtanten^
oerfid^erung 820.

Xff. 214.

I^Ubebranb, äSrnno, l^iftorifd^e

9?ationaIöfonomie, Hauptarbeit
117 ; ^ia^rbüd^er für 5Rationat=

öfonomie u. ©tatiftif 119; lanb*

roirtfd^aftl. u. gemifd^te S3e=

triebe i. 2;pringen 346; 3ta=

tuvaU u. ©elbroirtfc^aft 552;
@runbeigentumäDerteiIung913

;

©nttüidelungsftufen u. 2;|eorie

1116.

fiilbcbranb, m. 371.

&iUt 868.

Stllebvatib 154.

^itt^ 119.
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^ofthtSf Sebingti^eit bes ©itt«

lid^en 43; Duelle oon Motal
XU me<i)t6B; @t^if71; 9iatur-

red^t, ^aupttoerf 82; tnonard^i^

fd^e ©taatgaEmad^t 88; SegaU
tl^eorie in b. ©igentumäfrage
390.

4^obf»it, ©rofeted&ni! u. ijffentl.

Korporationen 222; 9Kafci&inen=

seitatter 224.

tülberlin 365.

offmotttt, ^. ®., reoliftifd^e

(Schriften, Sluäbilbung b. Bta--

tiftif 115; Buna^me b. 33e=

Dölferung 168; ^aufierl^onbel

514; 5«atural= u. @elbn)irt=

fdiaft 555; ^ufenpreife 900.

toImeS 911.

oltfoaltf genoffenfc|oftl. 2lgita=

tion 445; :3ntoleran3 b. Unio=

niften 863.

jOTOcr 199.

)ovn 269.

>otrttiM 72.

bototf mla» 215.

SmtU, ®, 120.

}nbtv, ^, Q.*f europäifd^e 2lug=

ful^r naö) 3inbien488; 2lgrar=

u. Snbuftrieftaot 1103.

AMbcr, fS, t. 445.

$ÜIitie«(S*Ieibctt 182.

^üUmonn 113.

^utnbottit , 31. i.f ©rblunbe u.

realiftifd^e gorfd^ung 116

;

Ml^rfäl^igfeit etneä Sananen^u.
2Beijenferbe§ 131 ; 3l6pngigfeit

b. aWenfd^en, 2;iere u. 5ßflanüen

üon b. yiatuv 137; Äna6en=

geburtenüberfd^u^ in 3leU'

fpanien 163; 2lraber,93egrünber

b. p^^fifal. SBiffenfc^aften 207;

(Sd^ä^ung b. SRünjbebarfg 541.

ßttmbxjibt, SB. ü., BoEreform
1069; ©efc^ic^tSt^eorie 1118.

^unte, 3)a»tb, @t§i! 72 ; inbiüi=

bualiftifc^e 9tationaIöfonomie

90; a3eBÖl!erung§re§re 159;

3Wet^obe b. Seoölferunggftotiftif

102; 3ufammen|ang b. menfd^=

tid^en ©igenfc^aften mit b.

äußeren Statur 137; S?oIfö=

d^arafter u. geiftige 5?olIe!tiü=

fräfte 146; 3tatuxaU u. ®elb=

roirtfd^aft 555; ©eftirnntungä»

grunb ber 3'"^'^ölöe 635;
^anbeBbilanjle^re 1062/3, 1107

biä 1108; ^i^eii^anbelätl^eorie

1064.

^uSftffon^ SRegierungäroeife 981

;

frei^änbl. Steform 1069.

^tttd^efon 72.

tniff 690.

tttttn 357.

^orffott 1015,

^offe, @., engl, ^ßrioatbanüerä

690; Sufunft b. engl. 2ßec^fel=

mafier u. 2)iäfontpu[er 691.

Qantt, Q.U 912.

^anttafi^ 359.

^afttot» 850.

^auräiS, ®eneralftrei!865; focial--

bem. SRel^tl^eit f. opportun.

^olitif 994.

^bü »otutti 256.

^cffcrfon 1084.

^cttittcf 57.

^cttf§, Äon!urrenü!often 507;
Sanfforruption 514; ®roB=
betrieb u. i^onfurrenjfteigerung

516; ^reigpolitif b. Kartelle

580.

a^efattt 910.

O'cöottg, aWeffung b. ©efü^le 23;
aBertt^eorie 566; Kritif b.

^robuftionsfoftentl&eorie 607.

^^ering, JR. ü., SBanberbraud^ b.

^nbogermanen, ver sacrum
ber a^lömer 177; Übergang pom
§olj= jum ©teinbau204; ®nt=

fiefiung b.©onntag§ 740; ®efd^.

b. %e<i)mt 1115.

(^ttaitta = @tetnegg, St, S^. 0.,

beutfd^e SBirtfd^aftägcfd^id^te

118; ©iebelung nad& SDorf» u.

$offt)ftem 26i ; Sermögenä»
bered^nung 640.

^«flrom, ^. Ä. 120.

^OW 1115.

a^o^nfon 1049.

^ottcS, Slo^b 120.

^uglar, &letntnt 945.

^tiHitS n. 910.

^um 259.

^urafd^ef, öfterreid^ifd^e 2tftien=

gefellfd^aften 444; SfJoten u.

^apiergelbftatifti!620 ; 2öec|fel=

ftatifti! 654.

^nfti, ^. ^. ®. »., mer!anti=

liftifc^e Sef)rbücl)er 87/88; 33e*

Döllerunggpolitif 174.

^ttftittiott 657.

Borger 988.

tantlJfmcicr 945

Äattt, @tf)it 71; ®nglanb 1049;
©ntroicfelungätl^eorie , emiger

triebe 1118.

^app, @. 127.

Äarl ber @ro^e, Unterbrüdfung

b. SSereine u. @d§n)urgenoffen=

fchatten 403; 3lrmenpflege 786;

i)anbelgpoliti! 1028: ©aftrec^t

1031.

Sorl II. ö. ©nglanb 1051.

Äorl IT. 1032.

ßatt V., tSinfommen 283, 910;

ivuggerfd^e ©d^utbfned^tfd^aft

1040.

Äottfmcntt 310.

Äout§f^, beutfd^er ©ocialiömuä
98; ©ercinixe faufmännifd^er

)vabrifteiter 337; 3iec^t auf

airbeit 731; Sol^nt^eorie 761;
Unterfonfumtionätlieorie 944;

Ke^errid^ter 995.

^atoelitt 379.

Staii, ^o^tt 214.

Stettlt 870.

^eu^ter, 3Sorfommen fleincr 2)brs

fer u. |)öfe nebeneinanber in

9tu§lanb 262; ©inwol^neräa^l

ruffifd^er Dörfer im 16. 3a|r^.
u. je^t 263; 93eginn ftäbtifd^cn

Sebeng in Stu^lanb 267; Sanb*
politif für 3flufelanb 379.

Statt, ©infommengbered^nung f.

^iormegen 888; airbeits» u.

Sermögengeinfommen 916.

Äinblinger 260.

Äittg, ®vtqottl, 5ßrei§regel 603;
SSermögenäoerteilunggbaten

910; beögl. 2lrbeitö= u. S5er=

mögengeinfommen 916; engl,

aigrarftatifti! 17. 3af)v^. 980.

mrborf 952.

Slcift^ctic« 960.

föleonteneS 961.

mühtv 555.

mfi|»fcl, Serliältnig jroifd^en

^betmetallprobuftion u. «Sirfu»

tation 549, 618.

®. ^., ©tatifti! 115;

2lgrargefc^ic^te 117—119; 2«ei=

^enfd^e ©iebelungät^eorie 262;
®rof(betrieb b. ®ut§l^errfc6aft

al§ 2lnfang fapitaliftifd^en S3c«

triebeö 418.

Äticbcl 710.

^nie§, Äorl, 2lltruismu6 unb
©goiämus 3. ©rflärung roirt«

fc^aftl. ^anblungen 33; ©ta»

tiftif alä SBiffenfc^aft 115;

biftorifd^e Stationalöfonomie,

|)auptiüer!ell7; SWars' Kapital*

begriff 637; 3ingt^eorie 663;
mittelalterltd^e Krebitorganifa-

tion 678; «Rotenoerbot 682;

öffentl. ^^pot^efarfrebit ber

©c^roeiä 699.

Äo^l, ^. ®., Bufammenl^ang oon
3latur u. ©efc^ic^te 127; 2lb=

l^ängtgfeit b. SJerfel^rälinien

pon b. ©rboberfläd^e 133;

englifd^eä SBefen 156.

^oSntann, SSolföeinfommen 596;
Ölbenburgg Vermögen 640

;

©runbrentenbitbung 902.

^anS, 61j. ^. 91.

Sroufc, SJ. SB. 690.

ßroufc, Ä. 6^. Sr. 389.

Ärüni^, ^. ®. 112.

Ärng 900.

$h;u^^, Drganifation b. ©rofe»

betriebt 433; 6parprämien710.

Ämfc 529.

^Hf(^er 751.

üaioulatit 230.

Samard, 33ererbung erroorbencr

©igenfc^aften 143; 3?olf§c^araf«

ter u. geiftige KoEeltiofräfte 145.

ßorn^ircc^t, S., beutfd^e Söirt*

fcl)aftägefcl)irf)te 118; bcDÖlfe-
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rungöftatiftifd^e Berechnungen
beä Jrierifd^en ®e5iete§ 1d8;

SBaffermül^Ien her bcutfd^en

2)orfgenoffcnfchatten 208; m-
menbegröfee i. Jrierifc^en 371

;

Srierifc^e aicferpreife 899 ; ®e»

treibepreiöfc^njanfungen 925

;

Älaffenfömpfe 956; @cfc^t(^t§=

t^eorie 1121/2.

£aitbatt 261.

fionfle, g. «. 409.

Sa^onge 410.

SaSIei: 821.

2aSpttfvt», ^reiöftatiftif 622.

«offene, SBebürfniäloftgfeit 26;

persönliche jjrei^eit unb Sled^ts*

regulierung 58; 2lnlel^nung on
Jlicarbo 95; SBürbigung al§

©ocialift 96 ; ©toff unb ©ebanfe
äur görberung ber ©rfenntniö

103; Segaltl^eorie in b. (Sigen=

tumsfrage 390; Slbftinenjtl^eorie

663: gtlecöt ouf Potten 2lrbeit§=

ertrag 731; So^nt^eorie 760;
33ermögen , SSorausfe^ung f.

politif^en 2:^ötigfeit 915; ®in=

fommensoerteilung 918; Se=
beutung f. ©^arafter b. beutfc^.

©ocialbentofratie 995; 33iä=

mardE 1005; preufi. Äönigtum
1015; ©ejc^ic^tgt^eorie 1118;

lüirtfd^oftl. ©ntroicfelungätfieo»

rie 1119/20.

2ttnhtthalt, älrbeit erfparenbe

3i5trfunq b. ©etbcg 555; 3tnä=
t^eorie 662.

Sonrent, (S. 121.

£ooe(et)e, @tttU be 121.

Sawhiit, George ht, @ffe!tem
befil 649; ©miffionSftatiftif

941.

&at>t» 356.

2at», ©rünbungen 939; liberale

^oloniarpolitif 1046.

Sottiro», ©efc^icfttät^eorie 1122/3.

2a$atn», ©efül^l b. 3uge^5rig=
feit 31; 3)efimtion b. ©itte

49; ©efc^ic^tst^eorie 1118.

Seber 622.

fie^ntotttt 520.

Stiinii, metap^9ftfcö=ibealiftifd^e

et^if 71; Zaicen 577.

Settortttant, ^., ©c^miebe!unft
348; ©ntraidEelungötl&eorielllS

£e ^lo^, Sefd^reibung b. focialen

©egenroart, ^auäl^attungäbub»
gets 121, 596, 600; g-rauen-
unb gamilienfrage 231; ntan=
gelnbc Stabilität beg heutigen
{^amilienlebenä 247.

£en>^=ScoiiIiett, sufünftige S8e=

Dölferung^sa^rcn 182; $artfer
Sö^ne 754.

ßefer 1043.

8e8«e, Slj. 6. «liffe, 120.

Sefflng 1117.

£etronne 622.

£etiaffenr, Snteft, franjöfifc^e

©tatiftif, ^auptrcerf 115; fran=

jöfifd^e aßirtfd^oftägefc^ic^te,

|)auptar6eit 121; ®inrool^ner»

Sa^l V. ^ariä gegen 1300 266;

©röfie u. @inn)ol^nerjal^( t>er-

fd^iebener ©taaten 283; ®elb-
roert 622; §aug= u. @runb=
beftfeoerteilung 913.

£e5l8, SB., ©tatiftif 115; fran=

jöftfc^e 3?olf§roirtfc|aft 119;

@elb=, Sanf' u. Sörfenroefen

119; aJlünageroic^te 539; 5ßa»

rallelroä^rung 546; internatio»

nale2)oppeln)ä^rung550; @bel=

metallprobuftton 618; ^rifen=

t^eorie 945 ; Ärifenflaffififation

947.

fitcttttng, ©tolo 963.

£teBtg, @efe^ b. obnel^m. Sobcn=
ertrage« 220, 897.

£tefmann 873.

ßittcoln 1015.

Sippttt 193.

£iji, ^xitMät, 33ebeutung f-

SSoIfgroirtfc^aftäle^re, SBerfe

116/117; ©c^ulsoat^eorie

1066/7; golgen b. 2lgitation

1071; |»anbeIäDerträge 1077;

Sraie^ungätl^eorie 1105; @nt=
roiäelungötl^eoric 1114.

fiitietpool, £oirb, engl. fSolU-

einfommen 602.

£ttim0ftone 145.

£iliitti» 963.

fioife, Sebingtl^eit beä ©ittlid^en

43; ©tl^it 71; «Raturrec^t,

Öauptrcerf 82; angeborener

focialer Strieb, ©tellung unter

b. SJertretern b. 3^aturrec^t§

83; 3SolBfouDeränität83; inbif

oibuoliftifd^e 3]olfäniirtfd^aftä=

le^re 88/89; geiftige ÄoUeftio^^

fräfte u. 5?olfäc^ara!ter 145;
(Eigentum u. »3lrbeitötl^eorie"

389.

£otnbirofo, lagibifd^er 2Werfanti=

ligmug 1027.

£ott9fioff 276.

£otio, foc. Sünbniffe 1005.

Sofi^ 842.

£otmar 734.

£»<?, 3f. 3^. @v roirtfc^aftl. ©elbft=

intereffe 32; inbioibnaliftifd^e

9iationalöfonomie, öauptroerf

91.

£o^, SB., aJJonograpl^ien b. ®clb»

u. SBanfnjefenö 119; j^rei^anbcl

1101; SlgraraöUe 1101.

£o^e, 2;rac^ten nad^ Suft alg

2;riebfeber praft. SBirIfamfeit

20; über ©efü^le 21; Urteil

anberer al§ ©teÜDertreter eige=

nen ©eroiffeng 31 ; gefcttfd^aftl.

Drgonbilbung 62; et^if 72;

Kenntnis b. %f)at^aä)m 103;

©runblage b. tec^nifd^en ©nt*
roicfelung 190.

Souig^^iitpp b.Sfrattlceidj 1069.

£ttbborf, fittlic^e Urteile 43; per-

fönl. gretbeit bei SBilben 49;
realiftifc^e gorfc^ung 116;regel=

lofeöcfd^lcc^tggemeinfc^aft ober

allgemeine ©ruppene^en am
2lnfang menfd^lid^er ®nln)irfe=

lung 234; @ntn)idelungötl^eortc

1115.

£»Mott>, 3f. 8W., ©teüung in b.

©efc^ic^te b. 9Jationalöfonomif

120; genoffenfd^afta(|e 2lgita>

tion 445; ältere £)ütfäfaffen=

ftatiftit 814; Segräbniggelber
815.

£nbtt)ig bei: fettige 1044.

finbttiig XI. tfon ^vanlttiät,

Slufrid^tung b. üJJonard^ie 1044;
^anbelSpolitif 1044/5.

£ttbtotg XIT. bott ^ratilireii^,

^anbelsipolitif 1048; Kampf
gegen ^oHanb 1050 j Seftec^un-

gen 1052.

£ittl>er, SBirtfc^aftä- u. ©ocial-

politif 80; fürftlid^e ©inlommen
283; Kaufleute 357 ; Xajen 577

;

Krebitocrurteilung 658.

£»5 214.

£l|eß 189.

SKao^en, SoUreform 1069.

äKobltj 93.

9Racau(a)) 910.

mac6)iat>tUi 85.

aWoccuttoc^, grofee ©terbli^fcit

Sonbonä im 16. u. 17. ysa^rl^.

172; Äapitalbegriff 637.

mac fitttleij 1085.

mac fiennan 234.

aWocIeob, Werttheorie 566; Kri»

tif b. ^robuftionäfoftent^eorie

607.

aWoc aWaljott 1087.

macpfftr^on 1049.

aWobifott 1084.

äRaine, $., Snftitutionen in b.

(gntroicfelung b. ©efeUfc^aft 63;

realiftifd^e gorfd^ung, ^aupt*

roerle 116; patriard^al. gami»
lienoerfaffung 231 ; öänbler b.

Sorfeä in ^nbien nid^t @e«
meinbemitglieb 334; irifd^-felti»

fc^e @igentumgoerl^ältniffe 370;
fcltifd^e @quiteä, röm. ^atricier

u. attifd^e (Supatriben u. SSiel^*

befi^ 371 ; (gntroicfelungg», ®e»

fcbi^tät^eorie 1120.

maifttt, ^. be 113.

3Koa^«8, SBebeutung für b. »e-
oölferunggle^re 159; becölfe«

runggpolitifd^eg Qbeal 174;

Se^ire, SBürbigung, golgen 175;

Unrairffamfeit feiner (Smpfe^-

lung ber ©ntl^altfamfeit 176;

3ingt:^eorie 662/3; ©runbrentc

897; Krifent^eorie 943.



686 SHegifter. [1144

aßottbcöiae 758.

aWttntcUicr, ©elbtoert 622 ; £o^n»
unterfuc^ung 752.

SRantuanuS 395.

aWtttc Slurcl 664.

SRor^eineife 49.

aWttrittS, a)iaffenfonfi§fatton965:

^reirotüigeriTüerbung , 33efite=

bigung b. §eere 966.

mavlo 98.

aWarouffcm, ®raf 121.

aWorrcS, bc lo 112.

SRarf(^oa, ö. 1094.

a«ai;f^oa,9Jtafc^men8eitatter224;

moöerne Unternehmer 892.

fßlattin 216.

SWorj, Sorl, ainlel^nung an 'Sii--

carbo 95; Seigre unb Ärittf,

.^auptroerfe 96/98; äßürbigung
feiner focialen 2;^eorien im 3"=
fammen^ang mit feiner af^affen»

,. äuget)örtgfeit 152; Seoölle«

rungeproblem 175; 9Kafd^inen=

seitalter 224; (Erweiterung b.

früt)eren Seobad)tungen über
2lrbeit5teilung 325; Strbeitä»

jerlegung = Slrbettöteilung b.

^JJfttnufafturperiobe 351; Äritif

b. von d}lax]c bel^aupteten {folgen

b. fteigenben SJlafd^inenanraen»

bung352; 35 erlangen nac^centra«

liftifc^ geleiteter 2lrbeit^teilung

363; ^ßrioateigentum an pro=

buftiüem, mit inbioibueU för=

perlic^er 2lr5eit beö ®igen=
tümerg jufammenl^ängenbem
Kapital 381; ^w^üdfül^rung
b. Älaffenbilbung auf SBer=

mögeng» u. ©infommengun»
gleic^^eit395; 2;erminus 2Ranu=
faftur 438; Stebuftion b. ^ro=
buftionefoften auf 3lrBeit 608

;

SBeifpiele gefunFener ?ßrobuf=

tionäfoften 615; Äapitalbegriff

637, 638; 3lu6beutung§tf)eorie

663; SRec^t auf Arbeit 731;
2l!forbIol^n 746; So^nt^eorie
760/2; »erteilungSproblem 883;
©infen b. Unternelöt"ergerainng

895; Beurteilung b. @infom=
menäoertetlung 917/8; Ärifen=
tl^eorie 944; Ärifenbetraditung

946; ^eriobisitötgle^re 949;
83ebeutung f. Stjarafter b.

beutfc^. ©ocialbemofratie 995;
9tet)OIutionift, ©Dolutionift 996

;

ganatigmug, 5?laffent)afe 997:
3. 93b. b. „tapitol" u. 3Kc^r=

roertt^eorie 1012; %yeif)an'i)sl§'

t^eorie 1067; ©efc^idjtst^eorie,

$egetä S)iale!tif 1115/6, 1118;
fittl. gortfc^ritt 1135.

SRoftttS 798.

fOlanxict 445.

2Rottrt), fj. 212.

aWot), $Sermögen§bereci^nung 641;

beutfc^es 33oIföeinfommen884;

beutfcf)eg Sol^neinlommen 885;
beutfcfie Äonfuräüerlufte 890;
Ärifenpoltti! 950.

V, ©corg t>., ©tatiftil,

^auptroerte 115; Sllteräaufbau
160.

aRajaHtt, SBermögen 911 : ^olitif

1044.

aßebiat", «an!gef(^äfte 677 ; 3Ser-

mögen 910; SBebeutung priüater

SSermögeu 914.

SKc^rittö 98.

aWeittcrS 113.

aWci^en, Slugiift, ©tatiftü, $aupt=
arbeit 115; 3lgrargefcl^ic^te,

^auptroerfe 117; 2Beibegenoffen=

fd&aften b. Gelten u. ©crmanen
198; 9Karfgenoffenfd)aft 237;

©iebelungöt^eorie, 2)orf= u.

|)offgftem 261/2; 3Jiel)eigentum

feltifdjer SSiel^tDeibegenoffen»

fdjoften 370; Differenzierung

b. %rmanen nac^ S^iel^bcfi^

371 ; §ufenpreife 899.

^Melanifyt1)on, ©teUung äur fog.

nati^rliefen 3teIigion 82; @r=

flärung ber Ungleid^l^eit ber

©tänbe 395.

mtlint 1088.

SRcIon 88.

Wltl^tv, erfter römifd^ = fortl)a=

gifc^er öanbeißüertrag 1025;

beSgl üierter 1026.

aWcnbcIgfo^tt 690.

WltrxQev, ßtttl, englifd^e bebultioe

©c^ule HO; ©teUung aU
nationalöfonomifd^er j^^orfd^er

119; a3ertt^eorie566; Äapital-

begriff 638; ^in^t^eorie 663.

äßcttäcl, 21. 806.

aRe!^er, @b., femitifc^e Sl)arafter=

jüge 144; klaffen fämpfe 956;
grted£)ifcl^e 93efi^gegenftänbe958;

aSre^figei 9lnfniipfung 1122.

aWtoSIowSft, 21. t>. 117.

SWIc^o 910.

SKte^ocIig 945.

WHiü, ^amtS 943.

mU, Of. <Bt, 3?errangen nac§

3tetc^tum al^ Urfad&e ber 58olfö=

tt)irtfd)aft33; ®tf)if 71; Utili»

tariömuä 73; inbiüibualiftifc^e

Jiationalötonomie, ^auptroerf,

91/2; !Olet^obenIe^re,110; 5Re»

gation eineö allgemein menfcftl.

S^arafterö, Verleitung b. Sßotfö»

n)irtfcl^aftglel)rc auä überall

glei(l)em Srroerbötrieb 140;

^erpltni^ be§ ®nglänber§ jur

2lrbeitu. Sangeroeite 156 ; peffi=

miftifd^eöeüölferungglei^re 175;

(Sntl^aUfamfeit im ©efc^Ied^ts»

oerfejör 176; grauen» unb
t^amiltenfrage231 ;Ue5erfe|ung
beö engl, ©etaill^anbelö 364;

natürlid) = öfonomifd^e ©igen»

tumgt^eorie 389; roirtfc^aftl.

Äonfurrenj 503; 2;^eorie b.

Snufd^raerte? 565; Einteilung

b. 2tngebot§ 607; bret ^ro»
buftion^faftoren, *Eapitalbegriff

6:36; 2ol)nt^eorie 759/60; (Sin<

fommenglel^re 880 ; SerteÜungö*
Problem 883; ©runbrente 897;
empirifd&e ©runblage f. S8oben=

reform 902.

äßiaeranb 994.

aKiqucl 640.

a^trabean 174.

SRifc^Icr, @. 115.

mittivahaUä 965.

mHütv, Ä. 843.

Wo\tv, ^ttftttS, nationalüf.

8ttteraturgefd^idE)te 113; öof«
f^ftem 260.

mom, m. »., ©odologie 72;

g^amilienroirtfd^aft 231.

aMölcfdiott 997.

molimtuä 662.

äßolittort 848.

aRomtttfen, %fi., l^iftorifd^»rea=

liftifc^e gorfc^ung 116; @nt=
roictelung b. inbioibuettenSigen»

tumö bei ben 9{ömern 369;
römifc^eö ©elbmefen 554;
römifd^e Sßirtfcöaftöfrifen 927

;

Älaffenfämpfe 956; faiferlic^c

Verwaltung b. ^rooinjen 967;

röm. Seamte968 ; vom. öanbelg=

polttif 1027.

aWone, $of= ober SDorff^ftem 261

;

@tnroot)ner5al^l babifc^er Dörfer
i. 15., 16. u. 19. 3af)rt). 263.

aWottöcoüc 1114.

a«ont(^rctten 1037.

SJtonteSquieu, 5faturu. 9Jienf^en=

leben 127; Qi^rüdfütjrung ber

rcirtfd^aftücfien u. fonftigen

Äultur auf Soben u. f li'ma

138; Segaltl^eorie i. b. @igen=

tumSfrage 390; mecbanifc^e

®ntn)idelungst^eorie 1114.

aßoreau bc^onnäS, ©tattftif 115;

Sol^nunterfud^ung 752; franj.

Äotoniallianbel 1046.

aWorcI 579.

aWorcttt) 93.

äRorgatt, SctniS ^., realiftifdie

gorfc^ung , urgefd^ic^ttid^e^

^auptraevf 116; 9J?enfd^enjal^l

ber 3nbianer=Sunbe 169; @r=

finbung ber 2:öpferei 194; bas«

felbe ber ©ifengeroinnung 201

;

ältefte gamilienoerfaffung 231;
regellofe ©efd^Ied&tegemeinfd^aft

ober allgemeine ©ruppenel^en a.

9(nfang b. menfd^Iid^en ©nt»

rcidtelung 234; ßntroicfelungs»

tt)eorielll5; „fßilb^ieit" „Bar-
barei" 1115.

SKorgon, «ß. 1086.

aWoruS, SlioitittS 93.

aWofer, ^. 3f. 467.

Wlüfivtf 127.
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«DJüDcr, 21. 113.

mmtt, ^. ». 664.

WInliiaU, Öetränfe!onfum 593;

Solfäeinfommen üerfc^iebenev

Sänbet 596/7 ; ®tnfommenö=
Derrcenbunfl su oerfd)iebenen

. 3n)e(fen 599; ^yermögenöbercc^«

nung 641: beutfc^eä ä5ol!äein=

fommen 884.

aWun, Stornos, a}ierfauttli5muö,

liauptroerfe, 87; ^anbelä»

bilanjle^re 1063.

aRnnbcao 870.

^a^oleott I., @rtrag§fteuerf9ftem

307: «|3fanbleif)l)äufer 706;

conseils de prud'hommes 869

;

geubalf^ftem 981; ©runblage

f.
6äfariämu§ 1005 ;

^lanbclö-

politif 1047: Souifiana 1075.

ifiapolton III., ßrebit ÜKobilter

692; Srebit goncier 701;

SlrbeiterDerfid^crung 814; %viu
^anbel 1072, 1074; Söünfc^c

bej. Selgienä 1095.

9Jo§m^t^ 216.

Stoffe, e., ©pecialforfc^ung 119;

mittelalterliche Ärebitoigani»

fation 678; ^äuerlöl^ne 754:

©infomtnenäunterfuc^ung 918.

«ottbe, SB. 1046.

Ittournonn, gr. 1103.

9ltdtv, öebeutung f. 2lrbeiten

1 13 ; Urfad^en b. So^nbrudö 758

;

^cro 910.

SJeSftcIb 393.

^eumantt, ^. ^., Segriffäunter»

fuc^ungen 105; objeftioer u.

fubjeftioer 5ßert 566; SSer=

tnögen§begviff 638; 3Sermögen5=

fieuerftattftif 912; ^rogreffton

b. @infomntenöflaffen 918;
®infommenäentit)icfelung 920.

^tnmam, ^aäpax 112.

mtumam, 9K. 665.

^ttumanri'Bpaüatt 654.

^Ittfmaxt, engl. u. franjöfifd^er

©ffettenbefil 642; Qm^f)etab'

fe^ung o. ©ffelten 665/6.

9Kd^olfott , aJJafd^inenjeitalter

224: ©läubigerftaat u. 3»ac^t=

abnähme 1098.

mtfmliv, 85. ®., Sebeutung f.

b. realiftifc^e gorfc^ung 116;

5llaffen!ämpfe 956; frieblid^e

©octalreform 1007.

rnttiiHit 1122.

Wffcti, itali}cf)e ©täbtebaufünfte

258; erfterrömifcl^:Iart^a9i[c^er

.$)anbeIöoertrag 1025.

92i^f(^^ Sebeutung f. b. itational«

öfonomifc^'realiftifd^egorfd^ung

116; SBebeutung f. b. 3Birt=

fc^aftögefc^ic^te 118; Xribur
264; Älaffenfämpfe 956; erfter

römifc^'fartbagifd^er ^anbelö»
»ertrag 1025; SBreiiftgä 2ln*

fnüpfiing 1122.

yiottii, lüirtfd^aftlicl^e fion!urrcnj
503: öanbeläbtlanjle^re 1063.

9iofti$, tt. 754.

Kmadi, 2t. 195.

Dcttittgen, t». 115.

Dlbettlierji, 2lrbeitSloftgfcit 1892
u. 1895 841, 843; 2lrbeit€=

lofenDerft(^erung850; Slgrar^u.

3tibuftrieftaatäproblem 1103/4.

DpptnfitimtvSxani, Sonfurren,^

bei Käufern uttb 58er!äufern

505/6: Äonf. i. b. Sanbroirt-

fcbttft 506.

DregwittS 532.

Dtoen, 9Iobert, englifd^er ©ocia=

lt§mu§, |)auptn)erf, 94; ge=

noffenfc^aftlid^e 3lgitation 445;

bemofratifc^eSd^ulreform 1009;

Stuflöfung b. ©rofeftaaten 1013.

«ßöttfi^e 349.

$oImctfton 1071.

^antaleonid 640.

^ttpttt 212.

^aft> 224.

Ratten, 2;i^eorie b. ^Jiad^frage

586/7; ©c^u^joEt^eorie 1102/3.

^o«I, 8. 214.

qjottU 665.

^ttttlfen 72.

^aufaniaS 257.

^eel , ®infommenfteuer 307

;

Stcgierung^tüeife 981 ; 3"^'
reform 1071 ; Stectprocitöt 1095.

bereite 692.

»JJettanber 959.

«ßertflcS 961.

^crttsst 432.

$cfd)cl, @influB b. 3latm auf
b. 3Jienfcf)enleben 127; ®uropaä
f(^lec^teä Süetter u. feine Äultur
129; aSülfämirtfd^oft u. äufeere

3tatur 137; «oWäc^araftcr u.

Sffio^nort 144; planmäßige
^flanjen« u. 2;ierjuc^t 195;

©elbroert 622.

^ctcr b. ®r. 986.

«Pctritfd) 1107.

^ctt^, aBtaiaitt,aJlerfantili§muä,

^auptroerfe, 87; emptrif(|e

fjationalöfonomie 112; 2;üten=

riften Sonbonä 112; 2trbeiter=

träg^eit 758

$^iHp^ 2lugttft ti. ^tantttitfi

1044.

$I|iIi)i^ b. @(^one 1044.

$^i(iii))otticl^, @. D., Sei^rbud^,

Stellung j. abftraft. ©c^ule 123;

3Kietäfteigerung 905.

$^t(t^|)fott 910.

«ßictct 116.

^tseonneau 911.

|tnbar 133/134.

^itt, ©infommenfteuer 307;
3oa» u. Äolonialreform 939;
^tegierungönjeife 981; ^inani'

reform 1049; fran^ liberaler

^anbelänertrag 1068.

^lato, ®t^if 71; Hefcöicfete b.

©taatäroiffenfd^aften 77 ; Äinbg=
morb u. ftaatl. Siegulierung b.

Äinbersa^l 173; aKtBad^tung
beä $anbel§ 356; (Sigentum§=
t^eorie390: 3tnfen 657: ^öbel=
^errfc^aft 961: ^^ilofop^cn^
regierung 1004: @ntn)ictelungc =

t^eorte, ^bee 1118/9.

^linittS, ©alj 591 : Pfeffer 591

;

SSermögenöüertetlung 910.

qjo^Ic 1103.

^oltfhio» 961.

$ompetng 966.

i^oxttt 900.

«ßoubetlii 864.

^ouijcr^Qucttiet 1087.

$rtnce Stttitl) 92.

^troubl^on, Sociatiämuö, $aupt=
roerfe, 95; roirtfc^aftlid^e Äon=
furrenj 503: 3Berttl)eorie 565:
i^rifentfjeoiie 944.

5ßtoIomöu§ 263.

$ttfcnborf, ^auptiuerf 82;
(Stellung unter b. Sßertretern

b. 9Zaturred^t§ 83; monard^ifd^e
©taatöaümot^t 83.

CltteSnaQ, f^rangotS, pl^pfiofra«

tifc^e «olfsroirtfd^aftölelre 89

;

äüertfütegorien 564: §anbelö=^

t^eorie 1064.

Üttetcict, S. 81. ^., belgifc^e

©tatiftif 115; roiffenfc^aftlirfie

93eDÖlferungälel^re 159.

Koe 925.

JRatffctfctt 714.

Staleifl^, <Bxx Söaltcr, ©renken b.

^eöölferung i. b. ®rnä^rungö=
möglic^feii 174: i)ollänbifct)e

|)anbel§fret^eit u. =blüte 1043.

^antt, 2,, ©efd^ic^tsroiffenfdöaft

116 ; 2lb^ängig!eit b. ägi)ptifdjen

u. perfifd^en 3teligion von ber

geograpl)ifc^enSage 129: äBec^fel

^iftov. oor^errfcf)enber @eifteö=

rid^tungen 1014; ®efd^ic^t5=

tl)eorie 1118: Sampred^tg 2ln=

griff 1121.

9Jot^9ett,©iebelungöroeife3apan§

256; §anbelgftatiftif 1079.

9ia1itl, §., realiftifd^e Jorfd^ung,
^auptroerfe 116; ©influfi b.

Diatur auf b. ajienfc^enteben

127, 129; Älimo u. menfc^l.

@igenfc^aften 131; 58oben=

oer^ältniffe u. roirtfi^oftr. (Snt=

midelung 133; Siaturnerplts

niffe u. Staffen» u. SBölferbilbung

144; SBirfung b. Sefd^äftigung

auf b. Slaffentiipug 145 ; f c^lec^te

eigenfdiaften b. SRifd^linge 147;

SÄbroeid^ungen im ©efamtgleid^«

geroid^t ber ©efd^led^tcr bei

^albfulturoölfern 163 ; ©ic^tig»
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feit b. SBeoöIferung auf »er=

fd^iebenen ©tufen öfonomifd^er

Äultur 183; @rfinbung b.

Töpferei 194 ; roirtfc^af tl. ©igen»

fc^aften b. Siomaben 197 ; mec^a«

nifd^e ©ntrcicfelunget^corie

1114: Äorreftur9Korgan8 1115;

©röfee Slffgrienä 1125.

mm, ©elbftintereffe 82/83; inbi=

oibualiftifc^e Jlattonalöfonomie,

Öouptroerf 91; (Einteilung ber

Sßolföroirtfc^aft§te^rel24: feert=

fategorten564; SBerttl^eorie566.

DiflWfon 166.

ditUtnUditt 213.

«ReetteS 874.

fütnan , @rnfit , SJerurteilung

jübifd^er Siaffeneigenfd^aften

151; jübifd^er ©eift u. foc.

©erec^tigfeit 1007.

fHtnltauh ©^araftcriftif ber 3Ra=

fd^ine 191; SiBafferoerforgung

b. alten SRont u. Sonbonä 207

;

SOtafc^inenjeitalter 224.

ditiibantt 121.

ffiihot, Steröenmaffe ber SBilben

u. ber Äulturmenfd^en 144;

©rjiel^ung u. ®f)arafter 146;

©rblid^feit perfönlic^er @igen=

fc^aften 397.

SticarbO; ^aoib, inbiüibualifti»

fc^e 9fationatöfonomie, ^aupt=
n)erf91; anfnüpfenberealiftifd^e

gieattion 120 ; $^eorieb.3;auf4=^

wertes 565 ; 2lbftufung b. ^ro«
buftionSbebingungen 606/7

;

aiuflöfung b. ^robuftiongfoften

608: Sotint^eorie 759; ©d^mä»
lerung b. flopitalgetoinneö b.

fteigenbe ©runbrente 880, 894;
©rünbrententl^eorie 897 ; l^iftor.

©runbfage f. ©runbrenten»
t^eorie 900/1; örtliche u.

geograpl^ifd^e ©runbrenten*

bifferenjen 901; ®inlommeng=
»erteilung 915; Ärijentl^eorie

943; grei^anbelgle^re 1065.

JRti^orb m. t». ©iifllattb 1037.

^i^tüttt, Sauernaufftänbe 981

:

^olitif 1044; a3eftec^ungen 1052.

9}ie^I, SSolfSd^arafter ber ^fäljer

155; focialpolitifd^e Sel^anb=

lung b. j^raucns u. g^f^iltien^

frage 231; patriard^alifd^e %a'
milte 241.

9iitfd)ie 872.

mitttt, Ä., Sebeutung für ®rb*
lunte u. reoUftifd^e gorfd^ung
116: menfd^t. Kultur u. natürl.

©eftaltung b. (grbe 127; mi)X'
fat)igfeit eines 33ononen= u.

Sßeijenfelbeö 131 ; mec^anifd^e

©ntrcidelungätl^eorie 1114.

«Roberts, m, 214.

9!oMertu0, perfönlic^e g^rei^eit

u. Siled^töregulierung 58; Sftn»

te^nung an Sticarbo 95; ©ocia>

Uämuä, ^auptroerfe 96; 216»

löfung b. SSolfä= burd& ©taatS«

roirtfc^aft 303: 3Jebuftion b.

5ßrobuftionöfoften auf 2lrbeit

608; ©elbroert 622; 2lug=

beutungStl^eorie 663 ; £of|n=

tf)eorie 760; Slbpngigfeit jn).

©en)inn= u. So^nfjö^e 894;
antife SSermögenäungleic^tieit

912; ßrifent^eorie 944; ©e-
fc|id^tät^eorie 1118; @nt=

roidtelungätl^eorie 1119/20.

MoQttS, Xff, @., |)auptarbeiten,

Stellung in b. ©efc^id^te b.

engl. ^Rationalöfonomie 120;

@inn)of)nerjaf)I engt, ©täbte im
14. 3a^r^. 266; ftäbt. Se=
üöHerung ©ngfanbS im Satire

1377 267 : ©elbroert 622; £o^n=

gefc^tc^te 751.

mofimtv 1012.

{Roofeöclt 872.

JRoot 914.

Stof^etr, Sujuö 28; ädtruiömuS
u. ©goiämuö 33; ©öttinger

fultur^iftor. ©d^ule 118; i^iftor.

Slationalöfonomie, ^auptroerfe

117; e^arafteriftif feiner SQSerfe

123; ©pod^en oon SSie^jud^t u.

2lderbau 195; 2lcferbau bei ben

airten 200; ^offpftem auf

nieberer Äulturftufe 260; oer=

f)ältniämä|ige Sefe^ung t)er=

fd^iebener 33erufe 357; »anfe=
rotte burd^ Ueberfe^ung b. engl.

Setail^anbelS 864; ©igentumö»
tl^eorie 389 ; ältere SRarftorgani»

fation 483; mirtfc^aftl. Äon=
furrenj 503; 2:ran§portföl^ig=

Uit b. ©bermetaöe 526; 3tad)=

frageänberungen 602 ; brei

^röbuftiongfoftoren , Äapita(=

begriff 636; Sinät^eorie 662;

3inöfuB im 18. u. 16. 3fabr^.

664; ßo^nt^eorie 773; 3flenta.

bilität intenfiüer Sanbroirtfc^.

898 ; ©infornmengoerteilung
918; 5?taffentämpfe956;©mit^=

fd^e i?oronialt^eorie 1075.

9}ofeber4, SSerfe^r mit Slrbeiter*

üertretern 736; ©influfe großen
SSermögenö 915; liberal^ocialift.

Smperialigmug 1014.

«offl 566.

JRot^fi^tlb, ^rioatbanf^aug 690;
3«onopolfteUung 692; 9t.=

©ruppe 695; Vermögen 911;

Seiftungen prioater Vermögen
915.

9{ottgetnont 192.

9{on{|eau , ^eoiJÜerunggpoliti!

174; 3lr6ettgteilung 365.

gifimelin, ®nftab, ©tatiftif 115;

3eiträume b. ©enerationen 143;

fd^roäbifd^er5ßoIfgc^ara!terl55

;

^Rormaljal^l b. ©^efc^Iiefiungen

164; ©täbtebeoölferung 276;

lanbJüirtfd^aftl. 9iebenern)erb in

SBürttemberg 346; Sßolfäein*^

fommen596; n)ürttembergifd^c§

Sßermögen 640.

mnmn 120.

«SoAoroff 170.

(Soi^S, ^an», laufreute 357;
Ungreic^l^eit ber ©tänbe 395.

@aint<= Seamans, S3tcomte be
113.

@aIiSbutq, foloniale ©robcrungä»
poUtif 1097; aUeiftbegünftigungä»'

ftaufer 1097.

@olmoftiiS 662/3.

SattoviüS 118.

@airtorittg t>on äBaltevS^aufen
119.

Souctbcif 622.

<Bat)atti, empirifd^e ^iational*

öfonomie 112; 5ßarifer ©enterbe*

forporationen i. 3. 1760 349;

Sompagnien 441.

@a£, @mantte( $an§ 119.

@aj, ©tttU, SÖebürfniffe 23;

2lltrui§mu§ u. ©goiämuS 33,

<Stt^, ^, 85., inbinibualiftifd^e

Siationalöfonomie, ^»auptmerf

91; airbeit^aerlegung 851;
Äapitalbegriff , brei^.ßrobuftionä»

faftoren u. ©infommenöjroeige

636; 3inöt^eorie 662; S^eorie

b. Slbfa^roege 948.

6a^, Scott 640.

®o^, SottiS 113.

^atfouS 696.

©(i^ftfflc, 21. »., 3beal focialer

SJed^anif 60 ; fociale Organe 68

;

©ociologie 72; ^eitfc^rift f. b.

gefamte ©taatSmiffenfd^aft 119

;

SPürbigung feiner SBerfe 128;

aidferbau u. SSernunftentroicEe«

lung 200; ©infügung b. ^a^
milienroirtfd^aft in baö ©tiftem

b. 9iationaIöfonomte231; ftaatä»

miffenfd^aftlic^e Sßermertung

ber biologifd^en ©ebanfenrei^en

über Slrbeitäteilung 825 ; 2lrifto-

fratie u. Äultur 410; 3Ju|en

b. egoiftifd^en «Dlarftoerfebrä

572 ; öffentliche^ STajrocfen 586

;

^lanlofigfeitb. ^robuftion 945

;

Ärifentbeorie 945; ©d^u^jötte

1092.

@i^all 640.

©«Üott«, ®., 2Birtf(^aft«gef(^ic^te

©nglanbS 119; j^inanjard^it)

119: :palblö^ne 846: Broangä*

arbeitälofenoerfid^erung 852.

©(^orHttg, a®. 684.

©d)cel 1079.

©d^cUittg, ©t^if 71 ; ©inffufi auf

beutfd^e ©ocialiften 113.

Sii^ctcr, aS. 11.

©djctrl, Slttgttfl 710.

6r^tactr, 2lrbeitgteitung 365;
I ©efc^ic^tetbeorie 1118.

|@(i)i^|)el 1102.
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@d|It(f 819.

BiiiHtt 112.

e«^Io# 746.

@(^moQer, &,, monograp^ifc^e

3üirtf c^aftgcjefc^ic^te 118 ; 3a&r=

6uc^ für ©efe^flebung, S3er=

• toaltung u. 3So(föroirtfc^aft im

Seutfc^en füexd) 119; Slrbett

über Slrbeitäteilung aug bem
3at)re 1889 325; frühere 3lug=

laffung über bie flaffenbilbenbe

2Btrfung b. Slrbeitäteilung 397.

^(^ttop^cr=2rrnJ»t 119.

©(^ünberg, @. t»., monograp^ifd^c

aBtrtfc^aftggef^ic^tell8;$anb=

büd) ber pölitifd^en Detonomie

120 ; 3Sermögen§DerteiIung i.

»afel 911; Sßirtfc^aftäftufen

1114.

@Ä3nIanf 98.

ed^tober, D., realiftifd^e gor=

fd^ung, §auptroerfe 116; ®igen=

tumöt^eorie389; ®ntn)idelungä=

t^eorie 1115.

©djfia 898.

€c^iiltc, 2»., ©ott^arboerfel^r

470: Denetianifc^e §anbelg«

politif 1029.

@d|ul3c(=2)ea^fd&),genofjenfc^aft=

lic^e aigitation 445; ©olibar=

^aft,®eneralt)erfammlung,peri*

obif c^e 3?e»ifionen 447 ; ftöDtifd^e

SBorfc^ufeüereine 712.

@d|ttl3C'®äöerm^, ö., rufftfc^e

So^narbeiter 724; engl. 2öf)m
754.

@ii^umad^er, ^., amerifanifd^e

a5olf5n)trtid&aftll9; d^inefifc^er

Äarrenoerfel^r 492.

(Bditoabt 276.

®ct^)io, ©cipiotten, a)iä^igungä=

politif 963 ; lebenslängliche

Stftatur 963/4: S^arafteriftif

964'5 : Äampf g.^ublifanen 965;

greiit)iUigen^eere966;§remben*

rec^t 1027.

©erfcnbotff 577.

<Bttlti, engl. |)anbelgfriege 1049;

Smperialismuö 1097.

©elbeu 1060.

©cncca 910.

Senur, ©treben nad^ SBol^lftanb

32: ßinst^eorie 663; gobri-

fantengeroinn u. le|te 3lrbeit§=

ftunben 741; Sol)nt^eorie 759.

(Serittfl, SR., Slgrarpolitif 119;

omerifanifc^e SlJolfärairtfd^aft

119: Sßertjuroad^ärate lanbro.

©runbftüdEe i. 2lmerifa 901.

@crro, Antonio 87.

Scttcgoft 196.

©^oftegburti, ©t^if 72; notürlid^e

unb unnatürliche Steigungen 83.

©icmcnS, aBerner t>,, ©rofi»

inbuftrie 394; faufafifc^e 2lr=

beiter 724.

@ietnetti?, aSSiaiatn 216.

3tegifter.

'

@igti»mnnb, ^aifer 1032.

©immel, 2lrbeitöteilung 325;
untere Älaffen Stepräfentanten

rücfftänbiger 3eiten 393; @clb
u. moberner SSnbioibualiämuö
u. perfönlid^c ^^reil^eit 556.

Saint ®tinon, ^auptroerfe, Seigre

u. ©c^üler 94/95; @efc^ic^t§=

tlieorie 1119.

(Singer 1012.

@idmottbt, Socialigmuö, ^aupU
rcerf 93; d^riftlid|e ©runblage
113; ©egenfa^ jur ©at)fd^en

©d^ule 121; 3Diafdeinen jeit-

alter 224: Ärifent^eorie 943;
SlrbeiterDerftd^erung ol§Ärtfen=
politif 951.

©ibcrt, ^. 127.

@ttttt^, 21., ©^mpatl^ie b. 3Ren=

fd^en 30; Streben nad^ 2lner=

fennung31; ©elbftintereffe32;

®t^if 72; inbioiDualiftifd^e

Siationalöfonontie, Sebeutung
für b. SJolfäroirtfc^aft^lelöre

90/91 ; Seoölferunggpolitif 174;
©täbteroefen,Äritif 274; ©taatä-
u. ginanjoerraaltung 281; 33e=

bro^ung burd^ übermäßige u.

ungered^te ©teuern 308; 33e=

omtenroirtfc^aft 312; 2lrbeitä=

teilung 325 ; Slusgangöpunft
b. airbeitäteilung 327; 2lrbeitö=

jerlegung 351 ; ^ßrobuftinität

Don Sanbroirtfc^aft, ©eroerbe
unb |)anbel 357; Kompanien
441 ; Unterne§merDerbänbe449

;

©d^ranfen be§ ®eraerbe= u.

Öanbeläbetrieb^ 491 ; roirt»

fd^aftl. Äonfurren3 503: 3Bett=

bercerb feiner Qeit 507 ; 2Dert=

fategorien 564; 3;^eorie b.

2;aufdön)ertes 565; ®ebraud^g=
roert 565; 9iatur, Slrbeit, ta»
pital 635/6 ; (Einteilung b. Äa-
pitalä 688; 3inät^eorie 662;
Sbentität o. 2lrmen u. 2lr=

beitern758; So^nt^eorie 758/9

;

Sol^nregulierung b. 33eDÖlfe=

rungäberoegung 765 ; Dolfäroirt=

fd^aftl. 2lllgemeinjuftanb u.

Söl&ne 767; ©infommenäle^re
878/9; e^arafteriftif f. 5-rei=

l)eit§' u. Äonfurrenjlel^re b.

©ociali§mug997; SJanigationö«

afte 1048 : engl, öanbeläpolitif

feiner 3ßi^ 1Ö61; S8innen= u.

atufeenlianbel 1061; ^anbelä=
bilanäte^re 1062/3, 1107; grei-

^anbelät^eorie 1063/6: 93efäm=

pfung b. Sift 1066/7; Kolonien»

2lugbeutung 1075; |)onbelä*

üerträge 1077.

BmUff, e. 3f., 2iaianjen 580, 873.

Soetbeer, ©pecialforfd^ung 119;

gleichseitige Stieberfc^logung

Don ©teuern u. ©taatääin§=

ja^tungen 310; 2Künjt)orräte

Sc^molUr, ©runbrig ber a3olf8i»lrtf(^aft«le^re. II. 1.—€. aufl.
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541 ; 93crpltniä jrotfd^en ©bei»

metallcirfulation u. ^robuf»
tion 549: ^olfsetnfommen 596;
©infornmenäoertetlung 598

;

ebelmetaCprobuftion 618; @elb>
roert 622: @infommenäunter=
fuc^ung 918.

©ofroteS, Unentgeltlic^feit 353;
^öbel^errfc^aft 961.

Solott, feciale Sld&tung b. @e*
roerbe 356; ©c^ulbrec^t 657/8;

3beal b. foc. ^Reformators 959

;

red^tl. ©leic^^eit 960; bemo»
fratifc^e ©c^ulreform 1009.

Bombaxt, ^anbrcerf^betrieb 419

;

Segriff b. fapitaliftifc^en Unter»
nel)mung637; Kategorie ®roß=
unternet)mer887; ©elbreid^tum
aus ©runbrentenbilbung 905;
roirtf^aftl. (Sntroicfelungöftufen

1127.

SonncnfcIS 174.

©o^^iften, Sebingt^eit beä ©ttt«

liefen 43; ®t^if 71; ©efc^ic^te

b. ©taatäroiffenfc^aften 77.

®^»cticet, ^ontroüe b. menfd^l.

^anblungen 45; (Stl^if 72;
©ociologie 72; ^iftorifc^e u.

fonftige realiftifd^e ^Jorfc^ung

116; angeborene 25enfformen
141; etl^nograp^ifd^e Sefc^rei»

bung b. nieöerften 5toffent9pen

148/150; Tierarten u. »ölfer

Derfc^iebener Äulturl^ö^e u.

Dpferb.Slad^fommenäerjeugung
161; 93eDölferung§frage 175;

june^menbe Sebenöbauer b. ®l=

tern in b. patriard^alifd^en

j^^amilie u. §ö^ere Äulturleiftun=

gen 242; jerftreute u. bid^te

©iebelung 275 ; 3»f<i'"i"2n'»

mirfen oerfcljieben beanlagter

SJJenfc^en in ©ruppen 280;

ftaatäiDtffenfd^aftl. äSerroertung

b. biologifd^en ©ebanfenreil^en

über atrbeitSteilung 325; a3er=

trauen auf b. ^riefter bei pri=

mitiner Kultur 330; folgen b.

Slrbeitäteilung 365; Vererbung
oon ©teüung u. gunftion alä

^rincip focialer 25auerf)aftig=

feit 400 ; ©efc^ic^tst^eorie 1120.

<Bpitt\iO^, 21., reprobuftioer

J^onfum 931; 2lnalt)fe b.

Ärifenftabien935: Ärifent^eorie

945.

BpinoBa, 5Raturrec^t 82; ©etbft-

fucbt 83; 25olfäfouDeränität 83.

©mittler 113.

Btaffl, ^r. ^,, eigentumgtl^eorie

389 : fonferoatioe Partei 1012.

©toljr, mUttx b. 1068.

©totfe 231.

©tctn, «ort tj. 1070.

©teilt, Sorettj b., ^ouptroerfe

113; 6{)arafteriftif, SBebeutung

für b. 2ßiffenfci)aft 114; ß^araf»

44
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teriflif b. Sßerfe 123; ©infügung
ber g^atnilientDtrtfc^aft in baä

©^ftem b. Slationalöfonomie

231; £ef)re v. 33eruf b. foc.

Äönigtumö 1015; @efdE)icl^tä-

t^eorte 1118.

©tcitt, '^^, 905.

©tctttt^al 1118.

<Bttttavt, ^amtSf rairtfd^aftlicler

SUed^aniämuS ein SQSecf beä

©taatömanneö 85 ; englifdier

ajierfantiliämuä, ^auptroerf 87,

88; ©renjen b. Seoölferung i.

ö. ©rnäl^rungömögUc^Ieit 174;

^rifenttieorie 943.

(Sticba, SB., beutfc^e 2Birtfc^aftg=

gefcf)ic^te 118 ; ftäbtifc^e ©tatä

im 14. ^ai)vi). 282.

(Stobfic 665.

@ti;ud^ (Specialforfd&ung 119;

2)i§fontben)egung 672.

©tructtfec 113.

<B^ 549.

roerf, empirifd^e ^yorfc^ung u.

©tatiftit 112/113; Seoörfe«

rung§lel&re 159; ältere Säulen
über @§efcl^Ue|ungen 165

;

beggL über 2:obe«fäae 166;

Seöötferung b. ganzen @rbe

171; 93eoöIferung§politif 174:

ftäbtifc^e SQBo^nroeife 276.

®uüa, ^anbroerlerfollegien 402;

aJiaffenfonfi^fationen 965; un=

erbittlid^e ©taatögeraalt 967;

33etriebigung b. ^eere 966.

(Sull^, i^ammergut 304; foc.

Sßirffam!eit 977 ; Säuern^
freunblid^feit 981; Sanbroirt^

fc^aft 1046.

©ulpicittS 966.

<Bnpan 171.

©tjwe, 2). 120.

Zacitn^, $of= ober SDorfftiftem

bei b. ©ermanen 262; ©ertnge

u. SWäd^tige mit gleid^em 58efi|

375.

Satbc, 9iacl^al^mung 10; @rträg=

lidÖJeit großer u. Heiner foc.

Ungleidl^eit 958.

S'cm^Jlc, @tr SBiÄiom, empirifd^e

3flationaIöfonomie 112; 33e»

Bölferungöpolitif 174; £eben§=

mittelfteuer 758.

S^cwiftoHcS 960.

%hiel 506.

Xifhttt^, fronjöftfcle SBirtfd^aftö«

gefd^i^te 121 ; Älaffcnfämpfe
956.

S^ietS, ailteräoerfid^erung 811;
internationale SlrbeitSteilung,

©c^u^joü 1087.

Stornos »Ott %qnino, meta«

pt)t)mc^4beaaftifc^e ©t^if 71;

3infen 658; 3inät^eorie 662;

Oefc^ic^tät^eorie 1117.

S^ottt^fott, W&iUiam, tl^eoretifd^cr

33egrünberb.eng(. ©ociaUämuö,
$)auptroerI94; So^nt^eorie 760.

S^^ornton, Stellung in ber ®e=
fd&ic^te ber ^Rationalöfonomie

120; So^nfonbät^eorie760; a3e=

beutung f. So^nunterfuc^ungen
762.

Xfioxtoavt 685.

S^üttCtt, 2t. »., Sebeutung f.

Sßotföroirtfc^aftäle^re 117 ; lanb=

roirtfd^aftl. 3ientabilität u. ©nt*
fernung äroifd). ©runbftüdE u.

äßo^nftätte 272, 901; örtliche

9lrbeit§teilung354; Sol^nformel

760, 767; ©runbrente 897;

©efe^ b. abnetimenben Soben=
ertrage 897.

X^ttftjbibcS 77.

Sljutt 119.

2;irarb, |)anberäpotitif 1087/8;

©turs 1094.

2:ifd|cwböirfcr 851.

2;ooIc, Xff,, ©efd^ic^te b. greife;

Stellung in b. ©efd^id^te b.

3^attonalöfonomiel20; SBed^fel»

Umlauf 654 ; 3flotenfrei£)eit 689

;

So^nunterfud^ung 753; lanb=

rcirtfcliaftt. Ärifiö 1720—1760
925; Ärifent^eorie 945; frei*

^änbl. ^Reform 1069.

Soque 600.

2;oqucöiac 757.

SCortCttg, 2lu|en* u. Sinnen»

f)anbel 1061; ©mitt)fc^e Äolo»

nialf^eorie 1075; 3fiejipro3ität

1095.

Xot^nhet, 9t., ©teßung in b. ©e=

f d)id^te b. 3tationalöfonomie 120;

3fiaturallöl)nung , Sonbjun)ei=

fung 743; Sol^nunterfud^ung
751".

Xvaian 664.

S^rcitft^fc, ö,, untere ©tänbe b.

Jungbrunnen b. ©efettfd^aft

410; Älaffenfämpfe 956 ; £et)re

V. Seruf b. foc. Königtums
1015.

2;rcnbclcn6ur0,©igentumätl^eorie

389; ^Jiarftauötaufc^ gleid^er

3Berte573; gjlarftpreis u.fittl.

3Bert 576.

Xndtv 943.

3Cu90tt=S5arottOttJSI^, t>., engl.

©EPortentroicEelung 927; ^ro=
buftionämittel-Snbuftrie 931

;

aibtei^nung b. Unterlonfum»
tiongtl^eorie 944; Ärifent^eorie

945; Ärifenbuc^ 946.

Zuvsot, p^9fiofratiftfier SSolfg=

rctrt 89/90; aßeffen 483; aBett=

beraerb feiner 3eit 507; Kapital»

begriff 635 ; 2Butf)erfrei^eit

660; BinStl^eorie 662; Urfad^e

niebriger Sö^ne 758; jj^lgett

engl, ^anbeläpolitif 1048; @nt=

roidEelunggtl^eorie 1119.

Xfilot, SBebeutung f. b. realiftifd^e

g^orfd^ung 116; ©ntroidelungg*

t^eorie 1115.

Uttflcr 230.

Urqu^ort 365.

3ianban, inbioibualiftifd^e ?Jatio=>

nalöfonomie, ^ouptraer! 88;
53eoöt!erungälel^re 174.

»crri 86.

SBico 1117.

mthaf^n 269.

iBierlanbt, Sl^orafteriftif b. ©e-
miten 152; ^ufammenfaffungen
über Siaffenfragen 158.

SJiacm^e 121.

S5otgt, 2t., SRietäfteigerung 905;
©runbrententl^eorie, 3Kiet§*

laferne 906; @efe|mä§igfeit b.

sBobenpreiäbilbung 906/7.

SJoifit, $,, ftöbtifc^e Sobenrente
905; 2lgrar= u. Qnbuftrieftaat
1103.

»ongrof 140.

«ofrmS, ^fottc 171.

SBagner, 2tbolf, (Einteilung b. Se«
bürfniffe 23; ©pecialforfd^ung

119; Sel^rbud^, ©teCfung in

ber 9lattonalöfonomie 123;
faritatiüeg ©Aftern neben ^ri»

Dat= u. ®emeinroirtf(|)aft 317;
SEerminologie b. @igentumä=
tl^eorien 389; Segaltl^eorie in

b. ©igentumäfrage 390; §an=
belöftatiftit 1080; 2lgrar= u.

Jnbuftrieftaat 1103.

aBogttcr, aWori^, aJJigrotion§=

tlieorie 129; SRaffenfd^eibung

142/143 ; 93ebeutung ber 5«igra-

tion5tl)eorip 176; Urfad^e b.

erften ted^nifd^en g^ortf^ritte

191.

9Boi^, Xfi,, realiftifd^e ^orfd^ung
u. 2lnt]§ropologie, §auptn»erf

116; 3ufttnimen]^ang b. ©ioili»

fation u. b. äufieren Siatur

137 ; inbianifd^er ^elgl^anbel

1024.

SBaller, ^, 9t., geograpl^ifd&e

So^nffala 756; Sof)nfonbä=

tl^eorie 760 ; iBebeutung f. 8o^n*
unterfud)ungen 762; Unter=

nebmerd^arafteriftif 892.

maüact, 9t. 9t. 902.

aSoKocc, 2t., ©influ^ b. Statur

auf baä äKenfc^enleben 127;
Äonftan^ b. 2;ierraffen 141.

aBattott, $. 121.

SBat^ote, ©d^mugglerfrieg 1049;

Steform, merfantiltft. ^anbclä«
politif 1051.

SBoIroS 566.

aBo^^)5ttS, 93eDöt!erunggftatifttf

115, 159; ftäbtifc^e aßol^nroeife

276.

äBorfc^auer, dt, 690.
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aBof^ittgtott 1084.

maUXtiltt 971.

S9Sebti, ä3eatnce, (Sibne^ unb
(Sfftltutt, SBürbigung 98;

Stellung in b. engl. 3latxonaU

öfonomie 120: Slnteil ber

Slrbeitcr an b. engt. ®efamt=
benölferung 345; ^onfurrens

bei Käufern u. 33erfäufern 506;

i^onfurrenjoerabrebungen 508

:

©egenfa^ äroifd^en Äontraft»

fret^eit, 3)emofratie, 2lrbeit§=

teilung, bidE)ter SeDÖIferung730;

2lrbeiter|d^aft u. 2«forblo^n

746; So^nunterfuc^ung 754;

33erntögenäöaftung ber ®eroerf=

oereine 854; Slbftreifung ar=

^aiftifc^ ' bemofratifc^er 3?er=

roalumgäformen ber ©eroert*

Dereine 860: ©eroerfDerein

alä Sülfgfaffe 861 : «erhalten

ber ©eroerfoereine gegen Jlic^t=

unioniften 863; principieQe

fragen b. ©d^iebägerid^tsDer»

l^anblungen 872; liberal focia=

lift. SiTiperialiärnuä 1014.

^tinv, 9tboIf, ©learingl^äufer

651; 2)epofiten b. 33anf d.

©nglanb 684; beägt. beutfd^e

(Sffeftenbanfen u. engl. Qoint»

ftod. 698.

fSütbct, «Ifrcb, grei^anbel 1101

;

®efe^ b. abne|menben Soben=
ertrage 1102; Slgrar« u. 3n=
buftrteftaat 1103.

aaScbcr, m,, Slgrarpolitif 119;

©rfe^ung b. römifd^en |)ufen=

oerfaffung mit (^elbgemeinfcfeaft

burd^ freteä 33obeneigentum 373;

ÄIaffenfämpfe956; ©ntfte^ung

b. gried^. 2lbel§ 958: lanbroirt^»

fc^aftl. 2lrbeiteroerpItniffe 988.

äBeidtnann 143.

993elIl)onfett 329.

aSeUS, tec^nifc^cr ^ortfc^ritt u.

greife^en d. Slrbeitern 223;
©taatäauägaben u. 3lational=

eintommen ©rofebritannienä

322; oerringerte ^robuftionä=

foften 615: ^rofperitäteroa^r»

fc^einlic^feit neuer Unterne^»
mungen 890 ; Ärifentl^eorie 945.

aSetfcr 677.

aBcrt^ctm 433.

aSeftergoarb, SB. 115.

IBeftermatff, Slbroeid^ungcn int

©efamtgleid^geroic^tb. ©efd^ted^»

ter 163: ältefte {JamilienDcr»

faffung 231; @^ebegriff 231;

befeftigte patriarc^alifd^e gami"
Uenoerfaffung 234.

SBtcbe, ®elbn)ert622; So^nunter«
unterfud^ung 751.

SBiebfelbt 689.

aSicfe, ö. 849.

äBtefcr, t». 566.

aBil^cJm I., 2)eutfd^er Äaifer,

faiferl. Sotfcöaft 822: «ßolitif

^riebric^ä II. 1015.

aBit^cIw n., SDeutfd^er Äoifer,

preufe. Staat u. foc. Sleform

1015: ^anbeläoerträge
, ^an=

beläpolitif 1093.

aSinfclIiIci^ f. a^arlo.

aSitt, bc, Sebenämitteffteuer 758;
^oUänb. 3oßWeg gegen @ng=
lanb 1043.

SBittii^ 119.

aSocbtfc, e. b. 803.

aSocifoff 127.

aSBäriSIjoffet. SlHorbto^n 746;
SJiannfteimer Sö^ne 757.

aSoIf, eijtifitioit, ^JJaturrec^t,

^auptroerf 82; nxonarc^if(^e

©taat^attmad^t 83; aKerfan=

tiliämuä 88.

aSBolf, 3f«It«8 122.

aSoob, Sö^ne 754: 2tr6eits=

loiigfeitöfc^iüanfungen 766.

aSrig^t, 2^. 120.

aSttnbt, et^if 72; ©eifteä« u.

Jiaturroiffenfd^aften 111: ®efe|
b. Äontrafte 1014.

Xeno^V^f ©efd^id&te ber ©taat§«

roiffenfchatten 77; ©taat^ein*
nal^men Slttifaä 282.

^0ttng, ^rt^nr, nationalöfonom.
©ammelraerfe 112 : So^nunter»

fu^ung 751 ; SebcnSmitteU
[teuer 758.

3ai4er, Soften b. beutf c^. 2lrbeiter=

oerfic^erung 828, 829: 35et-

roaltungäfoften u. @ntfd^ä=

bigungen b. UnfaHoerfid^erung

830; 2llter§Der|"tci^erung,3'lenten,

aiuftüanb 882; geja^lte @nt=

fd^äbigungen 834 : auölänb.

ÄranfenDerftd^erungöfrequenj
835.

3a^tt, ©röfee b. ftel^enben peete

u. b. 3<i^f ^- @rn)erbgtptigen

332; 3Jern)altungsfoften b.

23eruf§geno)fen)d&aften 830

;

Subgetftatiftif 884: 2Bert b.

beutfd^. ©taatseifenbal^nbefi^e^

888.

RaltutoS 959.

Rttto 79.

Slbfa^, aibl^ängigfeit oom Älima
132; |)onbit»er! 419; |)au§=

tnbuftrie 425; ©roPetrieb
429/430, 432, 433/4; 3Jegu=

lierung burd^ 3""fte 419/20;
burc^ ÄarteQe 449, 450/1;

freier SRarft 456; ©c^roierig«

Jeit b. 2lbfa^fd^ä^ung auf 3af)re

l&inauä; roittfd^aftl. ©d^roan»
fungen 930/1.

8lBfttnctt3t^corte,3inät^eorie 663.

Stbjuggrcd^t. ©runbl^crrfd^aft

. 291; ©tabtrec^t 295.

9lcttpt, ©efa^r f. Saufen, @ng»
lanb 691; 2)eutfc^Ianb 694.

n. fadf-^tfjifttv.

^dttiau, Stbpngigfeit ber ®nt»

fte^ung oon ben 8obenDerf)äIt=

niffen '132
; gl. folat bem SBaffer

134; (ginfluB auf bie SQßanbe-

rungen 177; l^iftorifd^e 2luf*

einanberfolge ber ©pod^en beg

21. unb «iel^juc^t 195; $acf=

bau 195; 2t. mit ^jlug u. 3ug-
oiel) im 2lnfc^lufe an baö ©e:

lingen ber atinboiel^jälömung

196/7; 21. bie roeiblid^en u. frieb=

lid&en (Stgenfc^aftcn förbernb

198; Unterfd^ieb jum |)adEbau

198; Sebeutung beä 21. für

©ntroicfelung ber 3;ed^nif unb

Äultur 199/200; Derfc^iebene

©gfteme 200/1; ©flauen» unb
SSiel^eigentum älterer 21.»

©tämme 369/71; ältere ®runb=
eigentumä = SSerfaffung ber 2l.=

SSölfer 371/3.

«gcttt 493.

agto, Segriff 626.

aigrar» u. ^nbuftirieftaatSfrage,

SRaf; ber Umbilbung oecfc^te»

bener ^Territorien 359: neuere

5lontroDerfen 1103/4.

'^Qtavtot^tn, beutfd^e ^aupt"
autoren 117, 118/19; agrarif(^=

feciale ©ntwicfelung , Sauern»
44*
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frage: Stalten, ^rlonb 979;
englanb 980/1; f^ran!reic^

981/2; ®eutfc^ranb 982/5;

?HuBlanb 985/6; ©efomtrefultat

b. agrar.ltloffenenttDitfel. 986/9.

Stfforblol^it, begriff, ©ntftei^ung

745: ^unai)me ber 2lrbeitS'

leiftung 745; Sluöbreitung 745;

ajitfebräucbe , @ruppetiaf!orb=

lofin 745 ; SJorsüge u. 3fad&teile

745/6; Sefämpfung burd) bie

Slrbetter 746 ; 2;artfDerträge

746: 3"fu"ft^ Sßerbmbung tn.

3eitIot)n 746; ©ruppenafforb»
lofin 749/50.

^ftiengefeUfd^aft, ^iftorifd^e 3ior=

laufet 441 ; SBanbetung beö

3l.=Siec^t5 442; SBefen u. 5ßer=

foffung 442/;3; @cf)tDiertg=

feiten unb ©c^attenfeiten 448;
3?orjüge 444; ©tatiftif 444;
Äapttalgeioinn , Äapttalüer»

niäf'>rung 908/9.

Sllfo^olifo; Äonfummenge 592/3

;

Äonfumroert 593.

9IUgemetne$of@tQtrtfd^aftdte^re
124.

^Uianctn, ^teti» unb Sofinoer»

abrebungen 580; ©ntftel^ung,

SEtiätigfett 873.

SlUntenbe, Serfc^roinben berrömi«

fc^en 2t. im ager publicus 258;

S)orf= u. aJiarfgenoffenfc^aft

287/8; Teilung u. 3=oIgen für
Den 93auer289; ©tabtrcirtfcfiaft

297; im ©igentum moberner
©inroo^nergemeinben 316, 377:

©röfee im irierifcfjen Sanbe im
18. SaJ^r^unbert 371.

^Itetnatttittiä^rnng, Segriff,

ißorfommen 546.

SllterSaufbau, 21. in üerfd^iebenen

Staaten 160 ; üerfd^iebene 33e*

ie|una ber 2Uteröttaffen nad^

bem ©tanbe ber ÄuUur 162;
©tabt u. Sanb 162; 93ebeutung

für bie ©terblic^feit 167.

StrtcrSflÄffcn , rairtfdiaftac^e

©tellung u. numerifc|e Se=
beutung 160/1: reifere 21. unb
Äiu[tur"l61/2.

SlltctSlJcr^öttntffc ber 93et)ö[fe=

rung 159/62.

9I«tt8tJCättf 285.

9lit0ebot, allgemeine ©rHärung
567; Jßorau^fe^ungen j. rid^»

tigen SBürbigung u. tenntnig
567/8; Sebeutung b. Duanti=
täten u. Sntenfitäten 568/9;
Sefd^ränfung burc^ ben Ärei§
ber jum 2;aufdö Äommenben;
Äonftellation ber fubjeftiüen

2;oufc^n)erte 569; 2l5f)ängigfeit

t). brei Urfachen 604; »erfd^ie»

bene roirtfd^aftl ©ntroidelungg»
ftufen 604/5; (Stnflufe b. 5«ac^=

frage605; natürlid^e Jßrobuftio»

fräfte 605; 2lrbett§!räfte unb
Kapital 605/6; S8efc^rän!t^cit

b. ^robuftiofräfte; 2lbftufungb.

^robuftionäbebingungen 606/7

;

ältere ©inteilung in brei

©ruppen, 3iicarbo, mill. 607;
^robu!tion§foften, ältere unb
neuere ^l^eoretifer 607: i?er*

l^ältntS D. ^robuftionäfoften u.

^45reiä ^Regulator b. 2t. 611/2;

(Sinftuf) b. SSeränberungen auf
??rei§ 612/7: »ebingungen b.

ßapital=2t., folgen 667/8 ; 2tn»

rcenbung in So^ntl^eorie 763;
2t. oon 2trbeit§fräften, l^ifto«

rifd^er SBanbef, SeDÖlferungö=
ben)egung,3Banberungen,®ring=
tic^feit 764/5 : fetbftänbige 3:eite

b. 2trbeitö.=9t. 765/6; Drgani=
fation, 2trbeitgnac^n)eis 765/6.

SltterfennuttgStrielt, ©d^ilöerung
u. Söürbigung 30; ftttttc^eg

3ud)tmtttel 45 ; ^ufimmenl^ang
mit ber Ätaffenbilbung 393.

9tttttJc{f««9 650.

SltBeit, Definition 38 ; ©rjiei^ung

jur 2t. 38/9; Sebeutung alg

roirtfd^aftlidöe 2:ugenb 89; 2t.

unb aWafc^ine 223: 2trbeitg=

teilung 364/5; abfoluteg 3Bert=

mafe 565; 5«ebuftion b. ^ro=
buftiongfoften auf 2t. 608;
2Bertmeffer 624: ©egenfa^ ».

Kapital u. 21. 632, 637; Se»
griff bd ©mitf) 636: ^robuf=
tionöfaftor 636 ; Qlnftitutton b.

freien 2t. 720; f^otgen berfelben

a. 2trbettgDertrag 730; 3?ed^t

auf 2t. 731; 2lr6eitgangebot,

biftor. 2ßanbel, Secötferungg-
beroegung, SBanberung, 2)ring«

tict)feit 764/5: felbftänbige Seile

b. 2trbeit§angebotä 765/6; Dr-
ganifation, 2lrbeitgnac^n)eiä

766: 2trbeitsnacbfrage, Se»
bingungen 767; ^robuftioität
b. Jßolfemirtfc^aft 767/8; 3u=
fommenfalten o. 2t. u. 2ßaren»
nad^frage 767: 2t6n)eicf)ungen

j^ieroon, anbere ^robu!tiong='
elemente, 5Rac^frage n. Kapital
768; SBanbt. b. 9lac^frage n.

Ifapital u. 2t. 768/9; S)ring=

lict)feit b. 2tnbietenben u. ^ia^'
fragenben ; SK^dötunterfd^iebe

769.

^tUittt, 2tt6cttcrftanb , @nt»
ftel^ung eineä breiten Sol^n*

arbeiterftanbe§ im 2tnfd^lu6 an
bie ©rofetec^nil 223; SBirFung
ber 5)fafd^ine auf ßebenS=
l^attung, ©efunbl^eit, Äraft,
SBilbuug 223/4; aßgem. ©efic^tg=

punfte über bie ©ntftel^ung

eineg gefiord^enben 2trbeiter=

ftanbeö 337/8; unfreie u. ^alb-

freie 21. 339/42; ©ntfte^ung

beö neueren freien 2lrbetter*

ftanbeä 342/3, 719/23; SBefen.

bcö le^teren 344; Elemente u.

(SJröfee beö 2t. in ^reufeen im
Saufe beö Qa^r^unbertä 344;
procentuater 2tnteil an ber 33e=

oölferung 344/5; gegenn)ärtige§

3at)lenDerbältniö in 2)eutjd)=

lonb 5n)ifd)cn Unternehmern,.
Beamten u. 2t. 345, 352;
tanbrcirtfd^afttid^e Sptigfeit
inbuftrieller Sotjnarbeiter 347.;

gelernte unb ungelernte 2t.,.

©tatiftif 352/3; notroenbige

e^orberungen für bie 2t. gegen*

über ben fc^äblid^en g^olgen ber

2trbeitäteilung 867; Problem
ber Drganifation öer 2t. 407/9;.

9ted^t§DerbäItni§ ber 2t. im.

Großbetriebe : »atriarc^alifc^e

aSerfaffung 437/8; freier 2tr=

beitöüertrag 438/9; gteform439f
©influfi ber freien Äonfurrcnj.
514/5; f^olgen non ©elbroertä*

u. ^reiöoerfd^iebungen 625;

freie 2t. j. Qeit b. ©flaoerei u-
|)örigfeit 720: UmbilDung au^
@ftaten u. porigen, @manci=
pationsgefe^e 720/2; ©c^roierig»

feiten u. ©efa^ren b. Über»
gangö f. b. einselnen 721

;

folgen für ben einzelnen 722;
Problem , ©d^roierigfeit beä

Slrbeitsoertrageö 721/2; mür^
bigung b. Umbilöung 721;
©lemente b. heutigen 2trbeiter=

ftanbeä 723/6: obere ©renje,.

©egenfa^ biefer ju So^n=
arbeitern 723 : 5ßebenberuf,,

Übergangsfteltung, SDifferenjie»

rung, ©infommen, 2tlter unb
^amilienftanb 723; folgen für

2trbeitgoertrag 723/4; etl^nifc^e

unb pft)d^tfcf)e 2)ifferenjierung

724/6 ; Äolonialarbeiter, niebere

etl^nif c^e §erfunft , 2trbeitö=

jroang 724; alte ^albfuttur*

arbeiter , ©l^inefen ,
^opaner

724/5; mittel*, norb* u. meft*

europäifd^e 2t. 725/6; oer=

elenbete '^Proletarier, Qaf)l in.

Derfd^ieb. Säubern 725; unge=

lernte 2t., Xagelöfiner, ©ienft«

boten 725/6, gelernte 2t.,

^ierard^ie 726; ©efamtjal^I b.

i. 2trbeitöDerpltnis ©te^enben
726; fociale Älaffe 991/2;

«ßroIetariat992; ©nglanb 993;
2tuftraaen, «er. Staaten 993/4;

g^ranfreic^ 994; öeutf^e 21.,.

Seroegung 994/9; Sßerfö^nung

D. äRonarc^ie u. 2lrbeiterftanb

1015.

^irBetterlieamtentttttt , 2tnnäl^e«

rung b. 2trbeit§Derl^ältniffeö a.

33eamtentum 736/7.

^rliettetrbiitfe 848.
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Sdrbetterfoloniett 845.

SttbetterDerft^erung f. äSerftd^e:

rungäioefen.

MtbtitSamt 849.

8lr6eit8bttd| 739/40.

SltBettSeinfotttttten, f. Soi^n ; 2ln=

teil am beutfc^en @in?omtnen
1895 887: «er^ältniä jn). 31.-

u. Sßermöc^enöeinfommen 916/7.

^rbettSeinftcUung , ©eroert»

üereinöpolittf 864/5; ©eneral»

ftreil 865/6; 3?erl)ütunq burc^

@(^teb€gerid^te870; Seftrafung

in getüiffen ©eroerben 875.

2lrbett§gctb 557.

arbcitögewffcnfci^oft, ein 2luä»

gang^punft b. Unternehmung
415/6: ©ruppenlö^ne 749/50.

mrbcitSloftflleit, ©tatiftif 766,

841/2: «o^nl)5^e, 2lrbeitänac^=

roeiä 766; Urfacfien 840/1 : oer»

fc^tebeneSlrten 841/2: 2lu§refeb.

Unfähigen 842/3: ©tabtu.Sanb,
grcisügigfeit 843 : ©aifonarbeit
843/4;' Söefämpfung 844/52;

Slrmenroefen

,

Siaturaloer^

pflegungsftattonen , 2lrbeiter=

!o(onien 844/5: ^Regelung ber

^robuftion, 9lrbeil§Derfcl^ie=

buno 845 : 5Rotftanbäarbeiten

845/6; §alblöt)ne846;grei^eit
b.33ennel)vungu.3Serminöerung

b. Slrbeitöfteßen, 2ltt. b. Saigon»

betriebet 846 : 9lrbeit§oer=

mittelung 846/50: 3l.=33erfict)e=

rung, f. biefe 850/2 ; Steigerung,

2)epreffion 935 : 2lbnal^me,

. ^auffe 936.

älvbettSmafc^ine, im ©egenfa^
jur Äraftma[c^tne218; 3Sorau§=

feftungen u. 3QBir!ungen 219.

-MvbtitSnaditotiä, =tierittittelung,

2o\)r\i)'6i)e, Siegelung b. 2lrbeitä=

angebotö u. b. 9tac^frage 766;
gegen 2lrbeitgIofigfeit 846; in=

|

biüibueUe2lrbeit!ofuc^e,Umfciöau
|

846/7 : geroerbsmäfeige S^er»

mittelung 847: ©eraerfoereine

848; Unternel^merüerbänbe

848/9 ; 3lrbeiterbörfen 848

;

SSereinäimd^roeife 849 : fommu=
nale, paritätifcbe 21. 849;
2lrbeitäämter 849 ; (£entraU=

fation 849/50.

StrbcitSorbttung 733.

3ttbcit§tei(ung, in ofiatifd^en

!Reic^en 205 ; SSorläuferin ber i

2lrbeitämafd&ine 219; jroifci^en

aJJann unb g^rau in ben frül^eften
j

3uftänben 232; bie patriard^a*

Ufd^e ejan^i'ie alä ©rjeugecin
einer natürlichen 21. 242; Dr»
ganifation ber 21. in ber patri=

ard^alifd^en j^antiUe 243: 21. in

ber mobernen (^amitie 249/50;
©täbtebilbung 265; ®runb=
^errftfjaft 290/1; gefeUfc^aftl.

u. roirtfc^aftr. 21. 324/67;

2)ogmengefcftic^te 325; @nt»
fte^ung u. SBefen 326/7 ; ©toff=:

einteilung 328/9; 2;iöatfaci^en b.

21. 328/59; ^riefter= u. trieaer»

tum 329/33; öänbrer 333/7;
©ntfte^ung eineä 2lrbeiter=

ftanbeä 337/8; ©flacen 338/40;
^albfreie 2lrbeiter 340/42;
neuerer freier 2lrbeiterftanb

342/45; ©d^eibung non ©eraerbe

unb Sanbbau 346/7; tanbroirt»

fc^aftrid^e 21. 347/8; getoerbl.

21. ; Sßefen u- 2;ermtni; 3«^I i*-

nerfd&ieb. ©eroerbe, 2Bürbigung
348/53; 21. ber liberaren »e=
rufe 353/4; räumlid^e 2(.

354/6: ältere Seurteitung

ber 21.; SCltertum, Äird^en»

Däter ,
^l^t)fio!raten , ©mitl^

356/7; ja^Ienmäfeige ©rfaffung
358/9; Dter Siipen gefeUfd)aft=

lieber Drbnung ber '21. 360/2;

tedE)nifd) = rairtfd^aftlic^e ^ebin=
gungen 359/60 : feciale 3n[titu=

tionen alä SSorbebingung 362;
pft)c^oIogifd^e SJorbebingungen,

komplijierung ber menfd)li^en

motive 362/3; Urfac^en 360;
3ufammenfaffuitg ber Urfad^en

u. Sebingungen 363/4; fociale

SRefuItate 362: gefeUfc^aftlidie

f^^olgen 364/5 ; inbioibuette

g^olgen 365/6; ©d^attenfeiten,

notroenbige {^orberungen für
bie 2lrbeiter it)nen gegenüber

367; focialiftif(^e 33eurteilung

363, 365, 366/7; manc^efterlic^e

Beurteilung 363; 2lnflagen

üom inbiüibuellen ©tanbpunft
365/7; ®influfe auf Äraffen=

bilbung 396/8 ; äufaminett^inö
mit gelbroirtfc^aftl.6ntn)idelung

525, 555/6; 2lnpaffung b.^ßro»

buftion an j^onfum in arbeit5=

teitiger SOoIf^roirtfd^aft; roirt=

fd^aftlid^e ©c^roanfungen bei

june^menber ört(. 21. 927/1;

poUtifd^e 21., ©egengeroid^t

g. Ätaffenmifebräuc^e 1004;
raad^fenbe perfönlid^e u. geo»

grapbifdöe 2t. u. |)anbelepolitif

1099/1101.

'^xbtitSütvffaltniS , principieUe

©vörterung 726/31; im Sid^te

üerfd^ieb. 2;i^eorien; äJiarltnor«

gang ober focialer .^ampf 727/8

;

SBefen 728 : teilroeife Siegelung

b. ^rioat» u. öffentl. dted^i

728/9; Siegelung burd^ „freien

2lrbeitst)ertrag'' 729/30: ju=

nc^menbe red^tl. Drbnung 730/1

;

Derfd^iebene heutige g^ormen b.

«Regelung 731/50
^ f. 2lrbeitä=

»ertrag: SCotalität b. I^eutigen

Drbnung 735; fonftitutionelle

Serfäffung735 ; patriard^alifd^e§

2t. 735: ©leid^berecötigung v.

2trbeiter u. Unternehmer 736;
2tnnä^erung an Seamtenoer«
pltni^ 736/7.

^tbtitättttWtthutiQr ^Begriff b.

2lrbeitöteilung 350: ^Regelung

b. ^robuftion; 93efämpfung b.

2trbeitölofigfeit 845.

%vbtitSt>tvtxaQ, ^erfönlid^e 5rei=^

^eit u. 2trbeit6bi§ciplin 722/3;

^Terminologie 726 ; neben^rioat*

u. öffentl. SRed)t tjerbleibenbe

fünfte b. 2trbeitäüerl^öltniffe§

728; „freier 2t." 728; folgen
b. freien 2trbeit, ©infcbrönfung
formaler ^^rei^eit 730: ju^

ne^menbe 9ted&täorbnung 730/1

;

9icdl)t auf oollen 2trbeit6ertrag,

auf ©Eiftens, auf 2lrbeit 731;
?Vormen ber Slec^täorbnung

731/7; eioil» u. §anbel§rcdbt,

©eroerbeorbnungen jc. 732;
©taatö= u. Äommunalbetrtebe
733; öffentl. 2tufträge 733:
2trbeitg=, gabrif», 5öetriebg=

orbnungen 733: ©ut8=9tegu=

latibe 733 : 2:arifnerträge,

ßolleftio=2l. 734: Beamten^
oertrag 736/7: ®inselbeftim=

mungen b. 2t. 737/50: «er-
traggbauer, Äünbigungstermin
u. «red^t 737/9; ??orm b. 3]er=

tragäfcftluffeä , ©d)riftlidE)feit,

2trbeitsbuc^, Äontrattbrud^,

«eftrafung 739/40: 2trbeitS5eit

740; 5Ratural= u. ©elDlol)n,

aBaren^iai^lung 741/4.

SttbettSjcit, '^iftorifd&e @nt=
»idfelung b. Siegelung, @nt=

fte^ung b. ©onntag§, 9iac^t=

arbeit 740: ©aifongeraerbe,

Übertreibungen 741: JReaftion,

moberne ^Regelung 741.

Strbcitäjcrieflttng , Begriff 350;
©dE)ilberung unb Sßürbigung
351/2.

ntiftottatic, ^rieftec=2t. 380/1;
Ärieger=2t. 331/2; öänbler=2t.

333, 335, 837; SRittel beg

®mporfommenä
, procentualer

2tnteil an ber SBeoölferung,

©tü^e burd^ bienenbe Äräfte
338 ; 2trbeits!teilung ;\roifd^en

2t. unb porigen 841 ; Kriterium
ber SBered^tigung ii^reä großen
©runbbefi^eä 878; ©rbrec^t u.

2t. 384/5; Slec^tfertigung burc^

%. 2t. Sauge u. a., Bebeutung
für @mporfteigen ber SSölfer

409/10; griec^i'fdie 2t. 958/61;

^atrijitr u. Plebejer 962: i.

b. tömifd^en j^laffenfämpfen

963/9: feubatagrarifcbe Älaffen

b. aRittelalterl 972/8: neuere

ßlaffengefc^., i^öniqtum, £anb=
ftänbe, Siitterfc^aft 976/89;

Unterne^mer=2t. 990/1.
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StTtnettttiefett, SRecfit auf ©Eiftenj

731 : ©ntftel^ungb. Slrmenpflege,

(Siefd!)Ied)tsi)erfaffung 778/9;

@ntftet)ung b. 2lrmut, 3Raffen=

elenb 779 ; S^rtftentum 779/80;
roeltlic^e ©efe^gebung 780;
^iftorifcöe Urfac|en b. 2lrmen=

pflege 78.1 ; bie moberne 3B3irt=

fc^aftflDerfaffunci 782 ; ©tatiftif

782/3; Beurteilung, ©rfolge
783/4: 2tu6fü{)rutig b. Slrtnen»

pflege 784/93; Utfad^en b.

2lrmut 784 ; offene u. gefd^Ioffene

^^ßflege 785, 788/90; »irtfc^aftl.

3Mittel785/6 ; Sräger ; ©emeinbe,
Staat 786/8; ^eitna^me ber

?^rauen 788; ©ieciplinarmittel

788; ^eimatred^t u. Untere

ftü^ungöiDO^nfil 790/2; «eur=
teilung öer l^eutiaen 2lrmen-

pflege 792/3; SBefämpfung b.

Slrbeitelofigfeit 844/5; @tei=
gerung b. Unterftü^ung i. 2)e=

preffion 935; 2lbnal^nte in

|)auffe 936.

^xmcnpfleQttlonQtt^ 119.

Slrronbiffcmcnt 284.

%ttttion, @ntftet)ung , (Stellung

t. b. mobernen ^arftorgani»
fation 486.

^iuSbeutunggt^eocie, ^arftel^

lung, Segrünbung, Ärittf 663.

%uSaUiäittnQ»tfttUliv, 31. bet

äJJeffen 482; f. ©learing^auä.
^n^ianh, öölferred^tlid^e 2lb=

mac^ungen u. |)anbeIäDerträge

286/7 ; teil beg für auglänbifd^e

äBaren ausgegebenen beutfc^en

Siationaleinfommenä 356, f.

^anbeläpolitif.

SlttSftcauttg, 3ioae ber 3BeIt= u.
nationalen 21. i. b. mobernen
^Jtarftorganifation 487.

^uStttanberung , Seoölferungä«
politif 177/9; ©tatiftif öer

neueren 21. 180/2; ftaatlic^e

2l.=^oIitif 181.

bancharotti 676.

bancherii 676.

SBanlnotett, f. ?{otenbanfen.

©tatiftif 620; «ergleic^ mit
^apiergel^ 626; Sßirfung auf
ßJelbroert 627; ©ntfte^ung 651;

^Begriff 651; Umlaufägröfee
652: ^Jiotenfrei^eit 680, 689;
©teilung im ©elbrcefen ; SÖSedifel

u. 33., ©tüdlung 681/2; ®e=
fal^ren, Verbot 682; 3tegu=

lierung b. 2lu§gabe u. S!)edung

682/3; »an! d. ©nglonb 683/4;
93. V. ^ranfreic^ 684/5 ; Seutfc^e
93. 685/6; «er. ©taaten 687.

»onfwefen, Sitteiatur 674/76;

beutfd^e |)auptautoren 119;
arbeitsteilige ©nftel^ung 335;
©rofibetrieb im 33. 432; cen=

traliftifcfie 2;enbenjen 453;

aRe§Der!e^r 482; ©tatiftif ber

33an!gefci^äfte 492 ; J?orruptton

bei ©mifftonen u. 93erlodtung

j. 93örfenfpiel 513/4; S)epofiten=,

@iro«, Clearing» SSerfe^r oer»

fc^iebener Saufen 650/1 ; 9ioten=

Derfel^r 651/2; SBed^feloerfei^r

653'4 ; 93. aB Äapitalrefernoire,

93an!jing 669/74; 2)i§fontpolitif

673/4; 2lntife, SKittelalter

676/77 ; 93. pon 1650 on, @nt=
ftel^ung ber 5Rotenbanfen

;

«Rotenbanfgefe^gebung 678/83;

neuere^ SJotenbanfroefen , b.

grofien Sentralbanfen 683/9;

^rioatbanfiergefc^äft 689/90;

englifc^e 2lftienbanfen 690/2;

beutfc^e (Sffeftenbanfen 692/6;

gemeinntirtfdE)aftl. @runbfrebit=

inftitute 696/700; C't)pot^efen=

banfen 700/5; ^ßfanbleü^löäufer

705/6; ©parfäffen 706/11;

ftäbt. geroerbl. 9?orfc|u§t)ereine

711/13; länbl. 2)arle^ns= u.

©parfaffen 714/16; ©influ^

auf roirtfd&aftl. ©d^manfungen
u. ©todungen 931/4; Äopital«

anfammlung i. b. ©epreffion

935; 5lrebitgen)äl^rungen i. b.

§auffe; ©tanb b. 93anfauä=

roeife 937.

»ttttfätttS, f. 3i"^/ S)i§font;

33erf)ältniä h lanbeäüblid^en

3. 669/70; Sifferenjierungen,

^epoftteui^inä 670 ; Steport,

Deport 670/1; SBec^fel 671/2.

föauev, 93eränberung burd^ Um=
bilbung ber genoffenfd^aftlid^en

Sorfroirtfc^aft 289/90; ©runb-
l)errfc^aft 291/2; 2lnteil am
beutf^- ©infommen 886/7; in

b. mittelalterl. ßlaffengefd^id^te

970/2; neuere Ilaffengefc^.,

93.=@r^altung, ^Sefreiung, =Un=
ru^en, =triege 978/89.

aSottflcttcric 380.

^awtttooUt, ©tatiftif ber 93aum=
rooEfpinbeln 214; ©j^eüalierä

93ered^nung ber ©teigerung ber

probuftipen Äraft in ber 93aum=>

rooßperarbeitung 221 ; Ä'onfum
595.

SBottmtBoafpittnmoft^ittc 214.

^eamtentnm, 93ebeutuna für bie

ftaatlicfie SBirtfc^aft 312; ©röfee

beg 93eamtenperfonalä in üer=

fd^iebenen ©taaten u. 9Sern)al=

tungen 312/3 ; Dganifation beö

».='2lpparateg 313; 3a^len=

uerpttniä in SDeutfd&lanb

jraifd^en Unternel^mern, SB. u.

2lrbeitern 345, 352; 3a^l ber

93. 1882 u. 1895 in Sanbroirt»

fd^aft, ©eroerben, |)anbel unb
SSerfel^r 436 ; 93eamtentum be§

©rofsbetriebeä 436/7; 2lrbeitä=

Dert)ältni§ b. öffentl. SerufiS»

beamtentum§, 2lnnäl|erung b.

Sol&narbeiter 736/7 ; (ginfommen
885/6; alg foc. Älaffe, 3toUe i.

Älaffenfampf 992.

»cbürftttS, Sittcratur 20; ge-

meinfame 8. 93ilbner roirtfd^aftl.

93en)u|tfeinöfreife 19; inbiüi»

buelle 93. 22/6; Definition 23;
93.=Sefriebigung, 2lu§gangg=
punft alleä |)anbelnä 23; @tn=
teilung 23; ®rflärung24; Se»
redE)tigung ber roirtfctiaftl.

93.=©teigerung 25; ©efa^ren
ber 93. = ©teigerung 25/6; 9Ser=

einl^eitlid^ung ber 93. treibenbe

Urfac^e beä ©rofebetriebeä 432.

S3e0ttp6i(bttttg, allgemeine S.,

Überfd^ä^ung, Segripfd^ema=
tiömuö 104; Svodq ber

ajJet^obenlelire 103/5; 2iufgabe,

93ebingungen 103; Sebeutung

f. b. 95ol!gn)irtfc^aft§le^re 105.

SScobae^tung, SRet^obe 100/3;

Definition 100; Dbjefte unb
^ülfgmittel 101 ; 9Serlöältni§ ju

Snbuftion unb Debuftion 102.

SSergbait, SSerraenbung ber Sßaffer=

fraft im 14. u. 15. ^al^rl^unbert

209; ©ro^betrieb 432.

Sergwerf, 9SeräuBerung ftaatl.

93. Don 1800 ab 304/5; «RoUe

im ©tat perfd^iebener ©taaten
305; ältere 9Serfaffung 423;
neuere ^Reform 424.

»Mttf, f laffififation 356/7; 9Ser=

pltniämäfeigfeit ber 93efe|ung

357; (grblic^feit 399/400; 93e»

ruföerblid^feit im inbifd^en u.

römifdEien .ffaftenroefen 400/2;
tritif ber ©rblictifeit, tampf
bagegen 400/5 ; 2lufl^ebung ber

©cblid^feit u. il^re Urfad^en

405/6; freie »erufäroa^l 406.

»crufggcttoffcnfdftttften, ©efe$=

gebung, Drganifation 826/7;

Umlageüerfal^ren 828 ; SBe=

rcä^rung, Soften 829/30.

»crufgftotifittf 358/9.

föevttfSttiinnQ , aftatifd^e Sleid^e

205; SCBefen u. 93egriff 349/50;

Sßefen u. Segriff ber ©peciali»

fation ber S. 350; l^iftorifd&=

ftatiftifc^e ©rfaffung 358/9;

Älaffenbilbung 396/8.

S3efi1^äfttguttg, Staffentripuä 145.

a3efd}rctbuttg, 2Ret^obe 100/3;

Definition 101; Serl^ältniS jur

Beobachtung 101/2; Berglei*

d^ung alä ^ülfSmittel ber 93.

102.

SSetlütfevttttg, merfantiliftifd^e Sie*

gelung 85; 9?erteilung auf bie

nörbl. unb fübl. |)älfte b. ®rbe
128; 2lbl^ängigfeit uon ^loxa

u. gauna 135/'7; burd^ natürl.

grud^tbarfeit b. 93obenä u.

Älimag bebingte 9Serfd&iebenl^eit
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ber 2)ic^tt9feit 136; 2lItcräDer=

pitniffe 159/62: ©efc^Icc^tg»

Der^ältniö unb SSerel^elid^ung

162/5; ©eburten u. Xobeöfäae
165/8; 3"na^»"e u. 2lbnal^me

168/9; abfolute ©röfec ber 33.

oerfc^iebencrSSöIfer unb Sänber
ju oerfc^iebenen Sitten 169/71;

Hemmungen 171/6; 2lugbrei=

tung nac^ au^en, (groberung,

Äolontfationen , JBanberungen

176/82; ©d^ä^ung ber üorouä'

fic^tlid^en SJ. einjelncr ^Rationen

nac^ f)unbert ^a^ren 182; 9Ser=

bic^tung ber 33. 182/6; SSer-

teilung auf ©tabt u. Sanb im
51»ittelalter 267; relatioe u. ab'

folute SJerteilung ber 33. auf

©tabt u. Sanb, oerfd^iebene 33e=

Döl!erung§3unal^me ; ©tatiftif

269/71 ; ainteir ber 33., ber bei

üerfc^iebener Äulturftufe unb
SKilitäroerfaffung Äriegöbienft

t^ut 332; ©influfe ber 33.g5U=

nal^me auf bie 33ilbung ber

^auäinbuftrie u. beö mobernen
Strbeiterftanbeö 343; 2;eilung

nac^ 33erufen 358/9; So^n^ö^e
765; ©c^roonfungen, SBirt»

fc^aftäftodungen 926/7; Se=
roegung in b. 25epreffion 929;
$auffe=(ginflu§ 930.

%eti3(ferttttg§Ie^re, ©egenftanb
u. bie Anfänge 159; äKalt^uö

175.

gen bei primitioen S5ölfern 173;
33. beä aufgeflärten 3)eöpotiö=

muö 174; peffimiftifc^c S., SScr=

treter, j^olgen mand^erlei bie

S3eDÖIferungäjuna^me l^inbern=

ber ©efe^e 175; aBanberungen
ganjer ©tämme 177; Kolonie

fation fefe^after SBölfer 177/8;

^Richtlinien für eine beutfc^e 33.

ber ©egenrcart 187.

föet>dlUtunQSpto1)hm, ^. unb
bie SBege feiner Söfung 171/87.

äSetJoIferitngStievbi^tnttg , ©ta°
tiftif ber 33. 182/4; natürliche

Sebingungen ber 33. 184; tecl^=

nifc^e , TOirtfcl^aftlicI^organifa*

torifd^e SSerooÜfommnung al§

3Sorbebingung 185/6 ; 33ebeu=

tung unb ©renjen ber 33. 186;
S. Sebingung ber ©täbte»
grünbung 265 ; 3Serl^äItni§ ber

oerfd^iebenen SBoJ^npIä^e jur

33et)ö[ferunggbid^tigfeit; ©ta=
tiftif 269/71.

IBettiit^tfetngfceife^Sitteratur 15;

allgemeine^ SBefen 16/17; bie

einjelnen 33. 18/20; religiös»

lircfilic^e S. 19; roirtfc^aftlic^e

33. 19/20.

JBtoIogte, Seigre Don ber 9lrbeitä=

teilung 325.

Slegifter.

»rtttSnttfdjutig, fociale 33. 145;

Urfad^e neuer Stoffentgpen

146/7.

iBlttti^aufammett^attg, ^rincip ge>

feUfd^aftlid^er ©ruppierung 7.

board of arbitration 870.

board of conciliation 870.

ä3obett, 33obenDer^äItniffe unb
roirtfc^aftl. ©ntroidelung 133;
Sobenroert unb 33o[fgDermögen
641/2 : 33obenDerfc^uIbung 647

:

33obenfrebit f.©runbfrebit; ©e=
fe^ abne^menber 33obenerträge

767, 897/8; g^olgen f. 4)anbelä=

politit 1101; befc^rän!te ©et-

tung b. ©efe^eg; 19. 3a]^r=

^unbert 1101/2: ©influfe biefeg

auf So^nl^öl^e 767: auf @runb=
rente 897/8; l^iftor. (gntroide-

lung ber lanbroirtfd^aftl. 33oben*

preife 898/901 : baf . ftäbt. 33oben=

preife 903/5.

»ött^afe, aWarftrecfit 478.

SBSirfe, beutf c^e ^auptautoren 119

:

(Sntfte^ung, Drganifation, 2)if=

ferenäierung, ted^nifc^e @in=

rid^tung, üolfgroirtfd^aftr. 33e=

beutung 487/9; Xerminl^anbel

ber S. 494/5; 35erleitung jum
Sörfenfpiel; Korruption 513/4;

33anfen u. 33örfenfpefuIation

694/5.

S3onrgeotfie, 2;erminoIogic 990;
^erfaUen b. ©efeEfc^aft i. 33. u.

Proletariat 998/9.

»oJlfott 866.

Brauerei, ältere 33rauDerfaffung

422 : 2Bod^enmarft§gefe^gebung
479.

SrenttttJirtfe^oft 200.

Srott^c 202.

Bnäftxthit, ©arftettung 650;
3ing 671.

Sttii^pfowblfcbit f. ^gpot^efen-

raefen.

»ttbgct f. öaug^alt.

^üxQtv, Sürgerfc^aft in ber

älteren ©tabt: SRec^te ber aRit=

glieber 295 ; 9taturalbienft=

Teiftungen in ber älteren ©tabt
297: 33ürgerrec^t unb SRarft-

rec^t 478.

Sütgerlti^ed®efe^bni^, ^rbeitä-

oertrag 732.

S3ärgermei^erei 285.

Snrg, älterer beutfd^er ©ebraud^

bes 5Ramenä 263; Sejiel^ungen

jraifcben 33urgbau unb ©täbte*

grünbung 264.

cahiers des charges 516.

campsores 676.

eatitatttieS (Softem 317.

(Senttaltfatton , ©teigerung bes

centraliftifdöen ^"S^^ '" ^^^

Seitung ber 3Solfsn)irtfc^aft453,

455, 457; 33eurteilung le|terer

455; ©ieg im 3iotenbanfn)efen

695

687; ©ffeftenbanfen 695/6;

©parlaffen 708; centroliftifc^c

Drganifationen b. 3Sorfc^u^=

octeine 713; beägt. 2)arle^nö=

faffen715; 2lrbeiteroerfid^erung

829, 837/8: 2lrbeit§nac^roeiä

849/50.

S^anffee f. ©tra^e.

Qfftä, Unterfc^iebe q. ^apiergelb

626; @ntftel)ung, SDarfteüung,

aiuöbreitung 650/1.

Sl^nftentum , ©influfe auf bie

©taatöroiffenfd^aften; ©teilung
in il^rer ©efd^id^te 79/80; 33e=

DÖlferungä frage 174; SBudöer,

3in§rec^t 657/8; SÄrmenpflege
779/81.

eicaringljottS, ©tattftif 620;
SSergleid^ m. ^apiergelb 626:
(Sntfte^ung, 2)arfteaung, Um«
fang 650/i.

eobbenffnü, ©efc^id&te b. 2ibe=

ralismuä 92 : grei^anbelöbe*

roegung 1071/2; SSerluft b. |)err=

j

fc^aft 1096.

1
collegia 401.

I coUegriati 402.

conseils de pmd'hommes 869.

eontio« 648.

credit mobilier, ©rünbung,
2;i)puä 692.

2)ottt<)f,Äraftquelle212; SSorjüge

gegenüber SJßaffer unb 2öinb,

©^attenfeiten 213 ; bie 2)ampf=
fräfte ©eutfc^lanbä im 3Sergleic^

jur ©röfte anberer mec^anifd^er

Kräfte 218; Äoften ber ©ampf-
fraft im 3SerQleid^ ju anberer

im 3?erfel)r 219.

^atn^fmaflimine , ©ntroidfelung

212: SJerbreitung , ted^nifd^e

Seiftung , roirtfc^aftlic^e 33e«

beutung 213.

2)fl»H)ff(^tff, Sampffc^iffo^rt,

Übergeroicf)t212; ©ntroidfelung,

©teilung im 3Serfe^r 465;
beutfdje ©uboentionen 1093.

2)orIe^tt8foffe, f. ©enoffenfd^aft§=

roefen: lanbfc^aftlic^e 3). 698;
länblic^e ©arlcl^näfaffen, ®nt=

fte^ung in 2)eutfd^lanb 714;
©inric^tung, 2;^ätigfeit, ge=

fd^äftl. ©runbfä^e, d^riftlid^-

humanitärer 6l^ara!ter 714;

©elbauögleic^ung 715/6: @nt»
roidelung , Sluäbe^uung in

Seutfc^lanb 715: ffiürbigung

715; centraliftifd^e Drganifa-
tionen : ©taat^^ülfe 715 : anbere

Sänber 71-5.

2>ebitfttott, 2Ret^obe 109; 3«=
fammenroirfen mit ber 3«="

buftion 109/10.

^eftnitiott, fie^e 33egripbilbung:

3roeig ber 3Wet^obenle^re 103/5;

3n)edt, SBebingungen, ©renjen.

33eifpiele 103; SRöglic^feit Dcr=
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fd^tebener SD. 104; 9tominaI=
unb meaU^. 104.

'S)tmottatit, attifd^e 2). unb
(SJrteci^enlanbölXntergong 960/1

;

^ßatrtater u. mbeiev 962/3;
i. b. römifd^. Älaffenfämpfen
963/9; 3unaöme i. 19. ^a^r^.
990; falfc^e Sbeole 1011/14.

^enar^ D. perpetuus, Senaten»
epod^e, aSerfdt)Ied^terung 528/9;
römtfd^er 2). 538.

^tpott, SDatfleßung 670; |)öl^e

ber ©ä^e 670/1; Sßorfommen,
aOöürbigung 670/1.

2)c^ofttctt , @ntftel^ung , ^av
fteßung 650 ; moberner Umfong
651; Ülntife, mttdaltet 676/7;
bei b. älteren ©irobanfen 677/8;
3?er3infung 670; bei 5«otcn=

banfen 680, 683; Sanf d. ®ng=
lanb684; beutfd^e 9iotenbanfen
685; amerifanifd^e JJotenbanfen

687; englifd^e 2(ftienbanfen

690/1; beutfc^e ©ffeftenbanfen
693 ; ©edung b. ®ffeftenban!en
694/5.

^tpo^tttnhanhn, ©nglanb 690/1.

2)ci)rcfftoit, ©elbraertö^ u. ^reiä*
änberungen 625/6; Slnal^fe b.

Äonjunfturfd^roanfungen 935;
tppifd^er «erlauf 935/6, 938.

^tptttant, ßbarafteriftif, So^n=
metboben 742.

^ttailffanhtl, Beurteilung beö

englifdEien 2). burd^ 3Jtiü unb
3tofd^er 364 ; roäl^renb b. älteren

3)iarftn)e[enä 475/82; neuere^

SDtarltraefen u. ftel^enöer 2).,

©peciall^. , Urfad^en ber 5Jer=

mel^rung, Sage 495/6 ; fapitali=

ftifd^er ©ropetr. 496 ; älterer

3Banberl^anbel480; neuere @nt=
ratcfelung 496/7; Ätagen 499.

2)eutfd^Ianb, aibl^ängigfeit feinet

3(cterbaulebenö d. f. geogropl^i«

fd^en Sage 129; ©röfte beg gu»

famntenl^ängenbeu Sanbgebieteä

u. beren Sejtel^ungen jur geo=

grapl^ifd^en Sage 129.

5)tffctcnäterun8, ©efal^r 123.

2)i§font, 33egriff 671; meä)HU
bißtont 67f; 5ßrtDatbi§font671;

SSerönberungen , Äonjunftur^
fd&roanfungen , offener SUarft

672/3; ©entralnotenbanfen
672/3; 2)i§fontporitif 673;
Söirfung üon 2)tsfonterl^öl^ung

u. 2)iöfonterniebrigung 673;
©influ^ auf 3ai&lunggbilanj u.

SBec^felfurfe 673/4; ©influ^ b.

2)iä!ontpoUtif auf roirtfdiaftl.

©d^roanfungen unb trifen 933

;

©epreffion 935/6, 938; ^auffe
936/7; Äriftg 937/8.

a^ttoibcnbe, ©tatiftif 908/9.

^ollair, 3Jerroanbfc^aft m. S^l^aler

530, 538.

SJontättCit, Sßeräufeerung »on 1800
ab 304/5; ^oüe im ©tat oer»

fd^iebener ©taaten 305.

2)(imoncttt»irtfii^aft, SJorjüge
gegenüber ber ?Jaturalbienft=

t)erfaffung304; 3Bürbigung305.

2>o»><)cHi)o§rttttg, f. 333ä^rung;
Segriff, Dppofition 546; «8er-

teibigung, SOBoloroäfi, Äritif

547/8; internationole 2). 548;
SluSfic^ten, Äritif 549/50;
©tobilifierung b. ©etbroertes
624.

2>orf, natürlidE)e öebingungen
133; ^adbau alä @r3euger2bO;
2)efinition 255; ^ad- ü. 3lder=
bau entfpred^enb 256; ®in=
rool^nerjafil babifd^er u. ruffifd^er

2)., bagfelbe Don 58 «ßfäljer 2).

im 15., 18. u. 19. ^o^r^unbert
263; Qai)l ber 3=amilien nad^
SRei^en, meldte gemeinfam 2)orf=
fluren erroerben unb 2). anlegen
261; fteine 2). früher alä §'öfe

262; moberne ©inrool^nerjal^I

268/71; a«arfgenoffenf(fiaft
287/8.

a)orfflcnojfcnfi^oft, Sßerfaffung,
Drgane, @tgentumärecf)t , @e=
fomtrairtfd^aft 288/9; Umbit»
bung 289; |)anbelöpoIitif 1020;
1022/5.

55i»rff^ftcm, 2)orf= ober §offt)ftem
ba§ ältere? 260/2; 5ßorjüge beg
2). unb ^rognofe feiner ju»

künftigen 2lusbe^nung 262/3;
ftatiftifrfie ©rfaffung be§ terri=

toriaten ®egenfa^e§ oon §of=
unb 25orff9ftem 268.

5>orföiirtf«^oft , mefentl. 2«erf*

mal frütieren SBirtfd^aftälebeng

4; Btoedfe, Serfaffung, 2Befen
ber älteren 2). 287/90; ^ifto=

rifcfie Stufenfolge b. 3Birt=

fd^aftgepod^en, S^puä 1124/31.

2)ttt^mc 538.

5)tcifclbertoirtf«^ttft 200.

2)ttIotett 530, 538.

economie politiqne 300.

QittlmttaU, ainqebot u. ©elbroert

618/9; SJerpltniö j. @belmetall=

üorrat u. ©rjeugung 618; in=

buftrieller SSerbraud^ 618;
etatifti! u. ©efc^ic^te b. ®bel=

metaaprobuftion 618/20; 9Jad^=

frage u. SRebarf 620/1; j!rebit

u. (gbelmetallbeborf 620; 2lb=

fluB b. ^apiergelbn)irtfc^aft628.

effeftctt, ©ffeftenbeft^ üerfdiieb.

Sänber, 2lnteil am Äapitalbefi^

642/9; ®ntftc§ung, öffentlicher

Ärebit 648; prioate 3^oc^-

al^mung, 93egriff, l^eutige 3lu§«

bel^nung u. 93ebeutung 649;
3inälÖö|e u. lapitatroert 667;
©ffeftenfpefulation, roirtfd^aftl.

©d^roanlungen, Ärifen 932/3;

©miffiongftatiftil 1871—1901
941.

effcftcnbflttf, 2)eutfc^lanb, @nt=
ftel^ung

, |)auptDertreter 692

;

Terminologie 698; 2;^pu§, jmei
©eiten693; ©efd^äftägrunbfä^e
693; ®ntn)idelung 2)eutfd^lanb
693/4; 3teformen, SCrennung in

2)epoftten= u. reine ®. 694/5;

2)ifferen3ierung, ©entrolifation,

©egner, ^Beurteilung 695/6.

©gotStttttS, 2)ogmengefd^id^te 32;
©rroerbätrieb u. ®. 36; yJJoral=

fi)fteme 73; ©rfolg e. mavlt"
oerfel^rg 572.

&fit, ©tatiftif, Urfac^en ber

©d^roanfungen 163/5; ^on=
trolle ber ©l^efd^liefeung hei

©flauen, ^albfreien alö 93e=

t)ölferungöl)emmni§ 174; unter
bem aufgeflärten 2)e§potigmu§
174; fteigenbe @§elofigfeit ic.

alä bebenflid^eä ©pmptom oolfg=

roirtfd^aftl. Drganifation 176;
Silic^tlimen einer ©l^epolittf 187;
begriff 231; ^e^len ber ®. in

ben frül)eften ^ßuftönben 232/3;
©luppenel^en 234; Umbilbung
b.®^ered^te§248; (S^efd&lieBung

unb =fd^eibung 251 ; ©l^ef requenj
i. b. 2)epreffion 935; beägL
.fjauffe 936.

e^creii^t, ©runb^errfd^aft 291;
©tabtred^t 295; im ^aftenroefen

400; @influfi ber germanifc^en
©tänbebilbung 403.

(Sfiu 17.

e^rcwomt 313/4.

@tgeit^robuftion^ ®. unb §au§-
rairtfc^af1 204/5 ; patriard^alijd&e

B^amilie 242/3; 2)orfn)irtfd^aft

288; ©runb^errfc^aft 290;
©tobtroirtfd^aft, Übergang jur
Äunbenprobuftion 296; @. im
l^eutigen Seutfd^tanb an Äar=
toffeln, Srot, ©d^roeinefleifc^

322; ^aralleliämuä mit @pod&e
zufälligen Stad^baroerfel^rg 473;
3urüdfbrängung burd^ mobernen
$anbel 492; l^eutiger Umfang
497; l^iftorifde Stufenfolge
b. SBirtfd^aftäepod^en , 5:^pu§
1124/31.

@tgentttttt, über ©runbeigentum
fiel^e biefe§ ; 2öefen unb ®runb=
jüge ber SSerteilung 367/91;
«ebeutung unb 93egriff 368;
erfteä SSorfommen be§ ©igen*

tumäbegriffeä unb »fd^u^eä 368
biä 369 ; inbioibuelles ©. frül^er

alä fotteftioeä 369; ©ntroicfelung

inbioibueHen @. am Sßiel^ftanb

369/70; ©flooen unb S?te^»

eigentum älterer 3ldferbauer u.

^trten 369/71 ; ftäbtifc^eä

©runbeigentum 379/80; ^ri»
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oateigentum am Äapitalbefi^,

Slngriffe bagegen; feine Slot«

toenbigfeit u. SRögltc^feit einer

2)emo!ratifierung 380/3; antife

entwirfelung 385/6 ; neuere 386

;

SBürbigung ber beftel&cnben

@igentumöorbnung 387/8; S)e=

ftmtionen388; inbioibualiftifcl^e

eigentumät^eorien 389/90 ; cen»

traliftifd^e ®igentumstl^eorien

390; Segalt^eorie 390; ©influ^
ber (Sigentumäoerteilung ouf

fociare Äfaffenbilbung 398;
fteigenbe SUergefeßfd^aftung unb
greil^eit bes ®. 122; grofiereg

@. alg ®runb für bie 2lugbir=

bung beä JJaterred^teä 239;
bem ©rofebelrieb ongemeffene
©igentumäform 435/6.

©tnfclbcrwirtfd^oft 200.

©ingcborcttc 180.

einigunggfontötcr 870.

QinUmmcn, f. Serteilung; ÄIei=

bung 215; ©rnäl^rung unb
SBol^nung 220; Sinfornmeng»
Derteilung unb Älaffenbilbung
398; (Sinflufe auf tonfum 595;
ftattfttfd^e Dueßen , Slutoren,

^auö^altbubgetö 596; S?olfg=

einfommen, iöiet^oben b. 6r=
faffung, effeftice ööl^e oerfd^ieb.

Sänber 596/7; 33erteilung, @r=
faffung, Sierfiältniffe cerfd^ieb.

Sänber 597/8; @infIuB auf 9{ac^=

frage unb Äonfum 598/601;
SSerroenbung

a- oerfc^iebenen
3n)erfen, bei cerfc^ieb. $ö^e
599/600; «eränberung b. dlad)-

frage bei rcerfifernbem"^®. 602/3

;

brei ßinfommengjroeige 636,
880; natürlid^e ©tnfommenä»
le^re 878/9; $^i)fiofraten 878/9;

»egriff 879; @mitf), mu,
JKicarbo, foc. S^eorie 879/80;
l^iftorifd^e Sctrod^tung b. @in=
fommenötetjre, üier ^erioben
880/3; beutfc^eö giationalein-

fontmen 1895 884; £ol^nein=

fommen 884/5; SBeamte unb
liberale Berufe 885/6; Älein»
bauern

, ^»anbraerfer , Ätein=
^änbler 886/7: Untern el^mer=
einfommen 887 : SJermögeng^
einfommen 887/8; länbl. @runb=
renteneinfommen 903; ^iftor.

(Sntrcidelung 916; 3>erpltniä
b. ©efammfeinfommenö j. Ser«
mögensbefi^ 916/7.

eifctt, e.-im 93efi^ ber 2lfrifaner

192; Sßic^tigfeit ber ©ifen»
probuftion für bie 9Jlenfcl^^eit

201; äftefte ©ifenbereitung unb
»Derroenbung 202/3 ; baäfelbe
biä in bie legten ^^al^ri^unberte

209/10; ©pecialbetrieb b. @ifen=
l^erftellung 210; ©ifenüerbraud^
im 16.-17. Sa^r^unbert 210;

©tatiftif ber probuftion unb
?yortfc^ritte ber ©eroinnungä»
tedEinif im 18. u. 19. ^al^rl&unbert

216/7; Steigerung ber probuf»
tioen Äraf t in ber ©ifenbereitung
221 : Äonfummenge 595 ; Stoüc

bei allgem. Äonjunfturfcöroan»
fungen unb Überprobuftionen
930/1.

©ifentfl^n, 2ßir!ung auf (Sröfeen«

tiaffen ber ©täbte 271; S8er=

ftaatlic^ung 321; 2;ec^nif, @e=
fc^ic^te 492/3; Drganifation,

folgen f. Drganifation ber

35oIf§roirtfc^aft 493/4 ; Serfe^rä»

förberung 494/5: SteDoIutionie«

rung ber Jßolföroirtfd&aft 495/6;

eifenbal^ntarife 582/6: Kapital»

gercinn 668: 5ßerioben b. Sifen»

bal^nbaueä unb Äonjunftur»
fcfiroanfungen 929/30.

eHJcrfcIbcr Softem 788.

(SUftvicitat , Slu^nu^ung ber

aßafferfraft 212; ÄraftqueEe,
Äonfurrent bes SDampfeö 213/4:

^au^inbuftrie 428.

Elemente ber 5ßoIfgroirtfcfiaft

125, 228.

Altern, (Sntftel^ung ber gürforge
für bie e. 242.

emifftonSflcfdöoft, ©nglanb 691
big 692 : beutfdt)e ©ffeftenbanfen
694.

©nHiwifj^, empirifc^e @t§if 71/2;

empirifc^e Seobad&tung unb ^n»
buftion HO : 2lnfönge einer

empirifd^en SBiffenfd^aft ber

«oIBroirtfc^aftöIefire 112/4.

(Stttloidelung , be^errfd^enbe

rciffenfc^aftlid^e "^tee unfereö
3ettalterä, gemeinfameä 3D?eirf=

mal ber beften neueren oolf'ä=

n)irtfd[)aftlic^en SBerfe 122: fiel^e

©efcbid^tät^eorie.

^thtttift, ©ippenoerfaffung 238;
patriarc^alifc^e j^amitie 241;
93or!ommen auf ben älteften

©tufen menfd^Ud^er SBirtfd^aft;

unter aWutterred^t 369; Ur=
fprung, aUgem. SRed^tfertigung

383; folgen, Sebingungen ber

33ered^tigung 384/5; 3ieform=

Dorfd^läge 385.

©rbfdioftSftcucr, ©tabtrairtfdöaft

295; al§ aWobififation beä ©rb«
rec^t§ 385.

(Scboberfläd^e, £anb u. Sßaffer 2C.

128; entfte^ung 132; @rgebni§
ber an bie ®. anfnüpfenben
Dolföroirtfc^aftl.'geograpi^ifd^en

Betrachtung 134.

(Jrnö^tung, 3iaffenbilbung 145;
j^ortfd^ritte burd^ ©ebraud^ be8
g^euerä 198; ©d^onung b. Slai^»

rungöqueUen 194: ättefte gort=
fd^ritte big jum §adbau u. b.

3]ierj5ud^t 194/7; §ermanng

3iDeifcI über bie jyortfd^ritte

moberner ®. 220; @infommeng=
inanfprud^nal^me 220, 588: 6e=
fc^Ied^tgoerfel^r, ©tammeäleben,
2ßo^n= unb SOSirtfc^aftärceifc

283/4; ältere 3ufantmenfe^ung
588 ; SRinbeftma^e b. mobernen
^^^fiologie 589: moberne 6.,

9BanbIung§tenben3en 589/95

;

oerfd^ieb. S8eanfprudE)ung b. 6in=
fommenS 600.

(Sntte, ®influ!!auf9tac^frage602:

aufgreife 603; ©d^roanfungeu,
Söirtft^aftgftorfungen 926/7.

©rttagSwert^ (Sntftei^ung b. Batt'-

gorie 564: SBertgrunb, 33e=

jiel^ung j. ©ebroud^groert 564:
ajJafeftab 565; gr. 3. Sieu-

mann 566.

(SrtoecbStptige, in 3)eutfd^Ianb

1895 im ^ouptberuf 246;
fteigenbe |)eere 332: »liebenerroerb

1895 346.

©rwcrbSiricb, Literatur 32: 2)og=

mengefd^icfttlic^eä 32/3: auf Den

erften SBirtfd^aftsftufen 83'4;

@ntftel^ung 84/5; ^Verbreitung

35; 3[u§bilbung 35: Gutartung
35/6; Sffiürbigung 36/8: ©teige«

rung burd^ baä 2)lafd^inen5eit=

alter 225; bei ber ©ntfte^ung
ber Unternel^mung 414/5; ®ro|=
betrieb 430: SJorauefe^ung aller

neueren llnterne^mungQ=@efeU=

fc^aften 440 : g., 2«ai-ft u. ®e=

feUfd^aft 477: ©teigerung b.

freie ^anbeI§fonfurrenj 497

:

©influf auf 2trt ber Äonfurrenj
504.

StjeugnttgStoert, @ntfte^ung b.

Kategorie 564.

Srjte^ung, Qmed foctaler ®e=
meinfd^aften 9: Striftoteles 78;

@inf[u§ auf ben Siaffentppuä

u. Überfd^ä^ung beöfelben burd^

bie ©ocialiften u. mand^e ©o=
ciologen 145'6; Äomproniiffe

jroifd'en ben ®rjiel)ung5=, ^^ro=

buftion§= u. g^amiiienintereffen

147; 5roueneräie^ung251,253;
focialiftifct)eä Grjie^ungöibeal
251 '2; SinfluB auf Klaffen»

bilbung 398; ältere 6. au§=

fdlliefilic^ in ber ^yamilie;

Segünftigung ber Äaftenbilbung

399; älnberung beg ©rjie^ungg*

mefenä alä Ürfad^e für 2luf=

löfung be§ ©tänbetumg 405'6.

(StW 71/2.

@t^nogra^^if^e ^in^elbef^rei«
bttttg, niebrigfte Staffen 148 9;
Sieger unb oerroanbte ©tämme
149/50; aßongoren 150/1 : mittel,

länbifc^e klaffen, ©emiten 151/2

;

Sinbogermanen , Siuffen , 3ttt=

liener, granjofen 152/4; ger=

manifc^e äJöIfer, S)eutfdöel54'6;
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©nßlänbei* , 9?orbameri!aner

156/8.

(S^pott, ©d^roanfungen u. rairt«

f(^aftlic^e Äonjunfturen 929;
in b. ©epreffton 935/6, 938.

Fabiau society, Söürbigung 98

;

Slufgeben falfc^er bemofratifd^er
^beale 1013.

^abtxf, 3ufaintnen]^an9ber?5^.=3>n'

buftrie mit ben Sobenüer6äIt=

niffen 133; »egriff unb SBefen
433.

>^a(rif0rbnnng 733.

^amUte, &ieid)(^emi^t ber beiben

®ejc^(ecftteroI^®runbbebingung

162; SSerfc^iefaung ber %unt'
tionen oon g., ®ebiet§förper=

fd^aft unb Unternel^mung 222,

453/7 ; Sitteratur 230/1 ; «Begriff

232: ältefte g^amilienoerfaffuttg

232/6 ; SBic^tigfett beä ^rincipg
ber ©jogamie 233; 5!)JutterredE)t

235: ©ippenoerfaffung 238;
(55roB*5- fiel^e patriard^aiifd^e '^.,

Umbtlbung ber patriard^atifd^en

3f. in bie neuere oerHeinerte,

(^röfee u. 2tufga6en ber legieren

244/5: SBirtfd^aft ber neueren

5. 246; ©tatifti! ber beutfcfien

gamilienf)ouöt)aIte 246; 2ln»

forberungen ber 3^amilienn)irt=

fd)aft unb ber arbeitsteiligen

SÖätigfeit i^rer ©lieber 247;
Äompromiffe jraifdEien ben '^.,

(gräief)ungg= unb ^robuftionS=

intereffen 247; Umbilbung beg

^amilicn^ ®^e= 2c. 9tec^teä 248;
Seitung ber mobernen Familien«
roirtfc^aft 249; SlrbeitSteirung

in ber mobernen %. 249/50;

loirtfd^aftt. u. ftttl. Jortfd^ritt

in ber {)eutigen g.=3lerfaffung

248/50: Stuflöfung b. 3amilien=
roirtfc^oft 250/3; SSerbinbung
i^rer ©igenroirtfd^aft mit ber

genoffenfrf)aftI. SDorfrairtfd^aft

288; gamilienrairtfc^aft 2lus=

gangöpunft ber Unternel^mung

;

öntroicfelung baju 416/7.

tJelbgetnetnf^oft, ^act= u. 2lder=

bau 199; primitioe f^^orm beg

agrari)dE)en Sebeng; ^»inroeiä

auf b. 5)orfft)ftem alö urfprüng=
Iicf)e @iebeiung§n)cife 260;
©egenroart 289.

^

felb0tagtoirtf(^aft 200.

cubolf»jftettt , in b. ÄIaffen=
gefd^id^te, ©runblagen 972/3.

i^cuci:, SSerbreitungimögtid^feit

beä 3Renfd^en 192: erfte 33e=

nu^ung; ^rieftertum u. aJJagie

192/3; Sercafirung unb erfte

fünftlidie 2trt beö 3^euermad)enö
193: erfte mirtfd^aftlid^e Ser=
rcenbungen 193.

financial Company , @nglanb
691; 3)eutfd)lanb 695.

$tnan56c^orben 310/11.

^tiiaitabctttJoItitng, Organe 310
biä 311, 312; ©d^rcierigfeiten,

l^iftorif(^=ftatiftifd&e Belege für
bie te^teren 311/2; Sßid^tigfeit

von ©d^rifttum, Sud^fül^rung,
(gtatgauffteßung 313.

^tnonstaitrtf^flft, ©ntftel^ung ber

ftaatt. 3^. unb il^re Slufgaben
280/1 ; ^iftorifc^er Überblitf über
3^. ber ©ebietsförperfd^aften

282/5; ©runb^errfc^aft 291;
ärtere ©tabt 297/8; 9?aturat=

abgoben» unb ©ienftüerfaffung
303/4; SDomänenroirtfd^aft 304
bis 305; 3^egaln)irtfc^aft 305;
©elbfteuerfAftern 306/8; ©taatä=
fd^a^, ©taatäfrebit, ©toatS=
fcfiulben 309/10 ;aRünst)erfc^lec^=

terung unb ^apiergelbauägabe
309; ^inälaft unb i^r «erplt»
ni^ jum Überfd^ufe ber prioot«

roirtfdöaftr. ©taat^einnal^men
310; g^inanjbel^örben unb bie

©c^roierigfeit aller g^inanjcer:'

rcaltung 310/4; moberne (gin=

wol^nergemeinbe 316/7.

^ttittttswiffcttfi^aft, ^. u. SoIf§=
mirtfd^aftölefire 278.

f^ifiJ^fang; ©teigerung feineS @r=
traget burrt) gute SBerfjeuge,

Sebeutung f. bie SSerbreitungä«

möglid^feit be§ SWenföien 192;
@ri(euger oon 3Bof)[ftanb 195.

^Ui^äf, Äonfummenge 590 ; Äon=
fumroert 593.

gleiß 39.

tJIttrjtoottg, $adf= unb 2ldfer5ou

199; Sßefen 288.

^otften, SBeräu^erung oon 1800
ab 304/5; JRotte im ©tut 305.

^taättgttotvU 335, 490; neueres
492: grac^tpreife 582; beutfc|e

©ifenbal^nfrad^ten 584.

grrttitc, ©eroic^t 537/8; S8er=

fd^Iec^terung 539.

^tau, numerifd^eg SSerpItniä
162/3; Seroal^rerin b. g-euer§

193: in frül^eften 3"ftänben
SerftreutenSEBol^nenö232; |)orbe

232/3; beffere ©rnäl^rung auf
primitioer ©tufe il^r 58erbienft

234; aKutterrec^t 234/6; pa=
triard^al. ^^amilie, Sluäbiifbung

beä ^rauenfaufeö 240/2; aU'

mälicbe ©r^ebung ber g^rauen*

fteßung fett Umbilbung ber

potriard^aUfd^en ^-amilie 248;
Slrbeitsteilung jroifd^en ^. u.

9Rann in ber mobernen gamilie
249/50: Sbeal ber ®Iei(^^eit

oon SJiann unb 5» ber @o=
cialiSrnuä 251/3; Jyrauenfrage
251/3: SScrfd&iebenl^eit jrotfd^en

;5^rauen= unb ÜBönnerlöl^nen

756/7: Sbätigfeit i. b. 2lrmen=

pflege 788.

gret^öttbel, frei^änbl. 2;i^eoric in

©nglanb 92; in ^ranfrei* 92;
©influfe auf Äonfurrenj, folgen
511/2; gtaleig^ über ^ollanbä
angebl. 5. 1043; ©ntfte^ung
b.f^reil^anbel§tf)eorte: 2l.©mit^
1063/4: Sßürbigung, tritif
1064/6: fc^u^jöUnerifc^e Äritif,

Hamilton, £ift 1066/7; ajJarj

1067; SJurd^fül^rung frei^änbl.

^anbelöpolitif 1783—1875
1067/81: Slnfängeb.^rei^anbelä
u. fd^u^jöUnerifcfte SRüdfd^läge
1793-1840 1068/71 ; aUgemeine
greil^anbeläfiege 1860— 1875
1072/3; SBürbigung b. gfrei=

l^anbeläära 1074/81: SJölfer-

red&t 1074/5
; grembenred^t

1075; tolonialpolitif 1075/6;
©cl)iffa^rt§gefe^e 1076; ^on=
beläoerträge 1076/7; 3JJeiftbe=^

günftigung 1077/8; görberung
b. 3olloerroaltung 1078; roirt*

fct)aftt. ©efamteffeft ber "^veu
^aubeläära 1078/81; fc^uläött-

nerifc^er Sflücffc^lag 1081/2;
»ad^fenbe perfönl. u. geograpl^.

2lrbeit6teilung, ©ieg b. SBer*

te^rgroirtfc^af't 1099/1100;' Uv
fachen b. oerfc^ieb. ^olitif oer=

fd^ieb. ©taaten 1100; neuefte

frei^änblerifd)e SSertreter in

®eutfcl)lanb 1101; Slrgumente
ber internationalen 2lrbeit§«

teilung ; ®efe^ b. abnel^menben
©itrageä i. b. SanbroirtfdEiaft,

b. junei^menben i. b. ^inbuftrie

1101/2; Sttrbeiterintereffenl 102;
feine ^rincipienfrage mel^r

1105; 2lgrar= u. ^nbiiftrieftaat

1103/4; ©runbgebanfen aller

^anbeläpoliti! li05/6 ; SBirfung
l^anbelöpolit. a}?af!nal^men 1108.

^ttifitit, ©rünbe perfönlic^er g.
57; beSgl. roirtfd^aftlic^er unb
politifd^er %. 58; Beurteilung;

b. goi^berung nad^ ^. 74; 5-
beä Snbioibuumä u. beä ©igen*
tumö nid^t ju befeitigen i22;

3ufommenfallen b.neuenprioat*
roirtfc^aftl. ©rofsbetriebeä mit
bem ©iege ber perfönl. '^. 431

;

©infdaraufung b. roirtfd^aftl. 3=.

bur^ centraliftifcöe Seitung
453; pevfönlid^e ^. u. ©elb»
roirtfc^aft 556; roirtfdEiaftl. 8^.

u. Siegelung be§ 2trbeitäDer^ält=»

niffeS 730.

^reijfigtflfcit , ©runbl^errfd^aft

291: ©tabtrec^t 295; %. unty

©rofebetrteb 437/9: öebeutung

f. Äonlurrenj 511: 3trbeitö=

lofigfeit 843.

^retnbenreii^t/ ftäbtifd^er SWarft

479/80: SJeffe 481: anfänglich,

roefentlic^er jaftor b. §anbelö=
politif 1021/2; grembenbe^anb*
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lung 6ei noturalroirtfd^aftlid^en

©tämmen 1023/4 : mittelartert.

beutfcöeg ftäbtifc^es ©aftrec^t

1031/2: gnglanbbis 1600 1037:

^•olflen b. grei^anbeläära 1075.

iJricbc,3^. lt. i?rieggflemeinfhaften
als aiugganggpunfte bcr (SefcQ*

fc^aftäentrotdtclung7/8: 2«atft=

triebe 499 : @efd^ic^tgtl^eorie

1120.

^rottl^of, aJHltelputift fpäterer

Stäbte 264: ©runb^errfd^aft
290.

gfltfouf 478/9.

Ifnnbierte @(i^n(b 649.

^aftred^t f. grembenredpt.

@eliiet06tlbttng, natürltd^e ®tn==

flüffe 129: roirtfc^aftr. 93e=

beutung ber ©röfie u. (Srensen

für ©ebietsförperfchatten 286/7.

®tbittStbvptv\dia^t, erfte ©iebe=

Iungg= u. äßirtfd^aftägemein'

fd^aften 8 ; 3Serfd^tebung äroifd^en

ben 5""ftionen oon g^amtlie,

@. unb Unternel^mung burc^ bie

moberne Jec^nif 222; @nt=
ftef)ung b. SBirtf*aft 279 ; äßefen

u.Urfac^en 279/80; ^tftorifrf)er

ÜberbltdE über territorialen Um«
fang, ©inroo^ner^ial^I u. ©röfee
b. ^inanjen 282/5; oerfd^iebene

©emeinbebilbungen oerfc^ieben.

Staaten 284/5; Vftortfc^e ®nt=
raidEelung größerer u.ffeinerer ©.
neben u. über einanber 285/6;

roirtfc^aftHc^e Sebeutung ber

(SJröfee u. Slbgrenjung ber &.
286/7 ; 3«arfgenoffenf d^aft, erfter

j^amilienoerbanb, ber @. rcirb

287: ©orfroirtfc^aft 287/90;

©runb^errfc^aft 290/3; ©tabt=
roirtfc^aft 293/8; b. ©taat u.

feine SBirtfc^aft 298/314; mo=
berne ©inraol^nergenteinbe 314
btö817; Teilung b. roirtfd^aftl.

Munitionen jroif^en ©., Unter«
nef)mung, gamilie 318, 319,
453/7; bie bei biefer 2;eilung

ben ®. jufattenben Slufgaben
319/24.

®thtan(tiSt»tvt , ©ntftel^ung ber

Kategorie 564; 2luäganggpunft
aller anberen roirtfcöaftl. Sßert»

urteile 564; ©ntftei^ung, Ser=
^ältnt§ ?,. ©rtragä» u. Staufc^«

wert 564/5; ©. u. 5«ü^Iic^feit

565; fubjeftioer ©., ©renj=
nu^enttjeoretifer 566; ^reiä=
bitbung 570.

®tixeäimt 161.

©ebfi^r, (gntfte^ung unb SSßefen

306: ^ilu§bilbung, ^flic^t ber

©emeinben 316.

Geburten, bei S'JaturDöÜern l^öl^ere

©eburten^a^r 161; Serpltniä
ber beiben ©efc^Ied^ter bei

Äulturpölfern 162 ; Überwiegen

ber ÜJläbd^engeburten 163;

p^pfiologifd^ mögliche ®c»
burtenjafil 163; t^atfäd^Iit^e

©eburtenjotilen 163/4; Urfad^en

ber ©c^roanhmgen 164; @e=
burtenjia^t u.Sterblic^Ieit 167/8;

in ber 2)epreffton 935: in ber

$auffe 936.

©cfotc 193.

@cfü|lc, Sitteratur 90; f. a. ®e»
meingefül^le; inbioibuelle 20/2;

Dom ^ntetleft ju regulierenbe

SCßegroeifer 21; 3Bertung 22.

@e(b, beutfd&e §ouptautoren 119;
SRerfantiliämuä , beffen @e[b=

politif 85 ; älterer ©ocialiämuö
557;©eIbgefc^äfteb.2Weffen482;

©ntfte^ung 522: 5RaturaIgeIb

523/4; aJtelalTe 524/6: (gnt=

fte^una b. 2Jlünje 525; (Spoc^en

bcä europäifd^en ©elbroefenä

526/35; mel^rfad&e 3ßaren= ober

©üterraäl^rung 526 ; Segriff b.

äßä^rung 526; ©inbringen
frember 2Rünje 526/7: erfte

5!J}ünjprägung,mitteIeuropäifc^.

äKünsroefen 8.—13. 3a^r^.,

35enarenepod^e 527/9; d^inefi=

fd^eö ©elbroefen 529; (Spo^eüon
1300—1900 529/34; Italien,

{^ranfreid^ , ©nglanb 531

;

2)eutfc^Ianb big 1800 531/4,
ältere Sd^roierigteit ber 2luf=

bringung b. ^rägefoften 532/33;

©d^eibemünse, ©ntftei^ung, 93e=

griff 533; folgen bc§ fd^n)anfen=

ben ©belmetallgel^arteö 533/4;

rool^Itjabenbe Äulturftaaten beä

19. Safyr^. 534/5; »egriff,

?5unftionen 534/5; moberneö
Slünsroefen , 9iormen, politif,

©gfteme 535/43; DJJünjbebarf,

Söebingungen, ©röfeenangaben
541/2; ©riialtung b. i^eimifdöen

SRün^e 542; begriff u. 3trten

ber SBä^rung 543/6; gf^eben»

einanber oon ©olb u. ©über
543/46; ©ntfte^ung ber 2Bä^=
runggt^eorien 546; SBefen,

©pod^en u. S^olgen ber ©elb=

iDirtfc^aft 551/8; ^räcifterung

u. Siationalifierung ber SBirt»

fd^aft, 2:aufc^meffer 555 : pl^ere

SSergefeUfd^aftung 555/6 ; lofere

3=or'men ber roirtfd^aftl. 93e=

;(ielÖungen 556 ; fittlid^e ©c^äben
556/7; f. «Capiergerb; ©elb=

barle^en 645; ©elbmenge u.

3in§l^ö^e 672.

@(eIbtoevt, SSergleid^ oerfc^iebener

3eiten u. Sänber beö 18. u.

19. ^ai)xf). 596; ©. u. ^:iSreife

617/8 ; Urfacfeen äeitlic^er tnbe=
rungen 618/21 ; ©elb» u. ®bel=

mctaßangebot
,

^robuftionä=

foften 6i8/20; 5«acf)frage nac^

SbelmetaU 620/1; Ärebitum»

laufömittel 621 : lofaler ©. 621

;

gefd^id^tl. SBanbfung b. ©. u.

allgem. ^reiäberoegung 621/3;

^Beurteilung , SBertmeffer 624;
©tabilifierung 624: j^olgen

b. ©elbroertänberungcn 62^6;
©ntroertung b. ^apiergelbroirt»

fc^aft, folgen 628/30.

©elbttiittfdjoft, 3eitpunft ber
©ntfte^ung 525/52; a«ünj»
Umlauf o^ne ®. 527; ©iegen
beö ©etbmirtfd^aftäoerfe^rg in

2Ritteleuropa 529/30, 534;
Segriff 551; Serliältnig jur
««aturalroirtfc^aft 551/4; ©ang
ber2luäbilbung 551/2; t^pifd^eS

Sßefen 552/3; Stufenfolge u.

®pod&en 553/4; folgen ber @.
555/8; fittlid^e ©^äben ; S3eein»

fluffung b.unterenÄ'laffen 556/7;

^apiergelbroirtfc^aft 627/31

;

©inroirfung auf roirtfd^aftl.

©todungen 931/4.

®emetnbe, ©inroo^nerja^len 269;
territorialer Umfang 284;
Minanjroirtfd^aft 285; Um=
bilbung ber SJorfgenoffenfd^aft

in bie ©inroo^ner» u. Drt§=
gemeinbe 289; red^tl. ©tellung
u. 33erfaffung ber mobernen @in=
roo^nergemeinbe 314/5 ; 2luf=

gaben u. Slbgrenjung oon ben
©taatöaufgoben 315"; moberne
©.=5i"a"Sn'irtfd^aft, Vermögen,
©d&ulben, ©inna^men 316/7;

Teilung roirtfc^aftl. gunftionen
jroifc^. gamilie, Unternel^mung,
©emeinbe, ©taat 222, 318/9,

453/7: bie ber ©. öierbei ju«

faUenben gunttionen 319/20;
SJJonopoleinric^tung , Äonfur*
renjregulierung 5i6 : Slrmen«

pflege 786/8.

©emcittbcrfti^aft 241.

@entetngefü^te 9.

©cncrottOttSttici^fcI 159/60.

©enoffenfd^aft, f. 2Rarfgenoffen=

fc^aft; @. ber ftarf roanbernben
9?omaben 198; mittelolterlic^e

germanifd^e ©. 403/4; @nt=
ftel^ung u. Siiieate ber neueren
roirtfd^aftlid^en ®. 444/5 ; 3n»ede
u. 2lrten 445/6; 3flec^t u. «er»

fäffung 446/4; ©tatiftif 447/8

;

©. 2«ar!tmonopolift 476.

&tn9, f. ©ippe.

©entiloetfaffnng, f. ©ippenoer»
faffung.

©cnu^gwt 638.

©enufwcrt, f. ©ebrouc^groert.

@eograp^te , Sßirtfd^aftäbeein»

fluffung 127: geograp^ifd^e

©igenf^aften ber »erfd^iebenen

©rbteileu. Sänber 128/30; ©in»

flufe ber geograpl^. Sage auf
bie Äultur u. ©röfie beä ju»

fammen^ängenben SanbgebieteS
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ber Staaten 129; ber geograpf).

EHad^bareinflufe auf bie SBirt=

fd^aft ber Sßölfer u. ber SBanber=

gang ber Äultur 130 ; ©efdE)ici^tä=

t^eorie 1114.

©cologifc^c »crpitniffe 132/3.

©crcc^tigfcit, ^rtncip ber ©. Mn
einfac^eg, auä bem alle il^re

gorberungen ableitbar 74/5;

Sbee ber ®. inbioibualiftifd^ 74;

gerechter SBert u. ^reiäbilbung
675/6.

©crti^tSttJcfcn 320.

©erotonctt 260/3.

^efdiid^tSt^eorte , med^anifd^e

1114/5; ^^Jrä^tftorifer u. Sln^

tliropologen 1115/6; iptrtfd&aftl.

»erfefir 1116/7; ibealiftifdie

1117/8; geiftig=realtftifd^e 1119;
focialifttfd^e 1119/20; realiftifd^^

fulturge[d)icf)tlic^ 1 121/2 ; ^iftor

.

(Stufenfolge b. ratrtfc^aftl. 3?er=

faffungöformen 1124/31; 2luf=

fteigen, 93lüte u. 35erfall ber

SSölfer u. tl)reä 2Btrtfc^aftä=

lebend 1131/6.

<^ef(^(ec^t^ ©efc^Ied^töDerbinbung

alg ^rincip gefellfct)aftlid^er

Gruppierung 7; ©leid^geroidöt

ber beiben @efd^ledE)ter 162;

2lbn)eic^ungen boDon 163; Ur=

fad^en ber @efd)(ed^täbeftim=

mung 163; @efc^led^töbejiel)un=

gen ber serftreut rool^nenben

3Renfcf)en 232; baäfelbe in ber

$orbe 232/3; 3tegeln ber @e=
fd^Ied^tönermifd^ung infrü^efter

,
3eit 233; ©influf be§ näheren

« ^ufammenrool^nenö, befferer @r=

' nä^rung ic. ouf ben ©efc^lecötg^

oerfebr 233/4; @efc^lec^tg=

»erfebr unter bem ÜJlutterred^t

234/5; @d^ran!en u. Siegelung

beä ©efd^lecbtgüerfebrä in ber

©ippenüerfaffung 237.

^cfe^lcc^tStcieb 28.

^efeUenbruberf(!^aften ; genoffen»

fd^aftl. |)anbn)er!ä=SSerf. 404;
Ätaffenfämpfe 976.

^efeUfc^aft, ^efeU^aftStoefeti,
bie pf^d^ifd^en, fittlidE)en unb
red)tlid^en ©runblagen 6/75

;

Sroede unb SRittel be§ gefelt=

fcbaftl.3ufamntenfcbtuffeg 6/10

;

Sitteratur 6 ; gefellfdiaftl. ^abel

alö fitttid^eg ^u^tmittel 45;

gefeUfcl)aft[. ^nftitutionen u.

Organe 61/4; t)ier ^^pen gefell=

fd^aftl. Drganifation b.2lrbeitö=

teilung 360/2; 2lrbeit§teilung

ein gefeEfd)aitt. 5ßrose6 , i^r

gefeßfcbaftl. ®rfoIg 363/5; @nt=
n)i(Jelung b. @efeEfrf)aft§n)efen§

im Slttertum u. aSittelalter 440

;

moberne ©efeUfc^aftsformen

441/63; @. u. maxh 501.

m\m 108/109.

^efunb^ett^^ftege 9.

betreibe, ©etreibefpenben in

9tom 259; SfJäbrraerte, Äonfum»
mengen 589/90; Äonfumroert
593 ; Äonfumfd&roanfungen 601

;

SBertmeffer 624; ©etreibelei^e

644/5 ; merfontiliftif d^e ©.-

^anbelgpolit. ^^ranfreid^ä 1046;
besgl. ©nglanbö 1051.

@tt»ttit, beutfd&e ^auptautoren
ber ©eroerbegefcbi^te unb ^o=
atif 118; aibbängigfeit ber©.
Don j^lufeläufen 2C. 133; 2Bir=

!ung ber mobernen ^ed^ni!

219/20; Seränöerung im ©tanb«
ort burd^ 2;ed^nif u. 58erfebr

221/2; ©dgeibung Don Sanb=
rairtfcbaft; Qaf)l ber qemifc^ten

^Betriebe 1895 346/7; Segriff

ber geroerbl. ^ptigfeit, @nt=
ftebung au§ ber 2lrbeit6teilung

348; "jßefen unb ^^ermini ber

geroerbl. 2lrbeitgteilung, 5Bür=
bigung, ^ai)i ber uerfdjiebenen

®. ^ii üerfd^iebenen ßeiten

348/53; interlofate 2lrbeitg=

teilung 355/6; Slnteil an ber

Seoölferung 358/9; geroerbl.

Unterne^mungsformen,f.U.nter=

nebmung; geroerbl. ©rofibetrieb,

aRanufaftur, ^abrif 433; ©ta=
tiftif über Qai)l unb ©röfse

ber Setriebe in ®eutfdE)lanb

1882 u. 1895 433/4.

©ettierbefreii^eU, Äonfurrenj»
SSeränberungen 510; S^ajroefen

577, 579; Sefeitigung älterer

Slrbeiterfd^u^gefeßgebung 732.

©etoerbegerid^t 869.

@ctticr{t»eretn,®influft auf „freien

airbeitäüertrag" 730; Sarif»

Derträge734 ; 2lrbeiterentlaffung
roegen S^eilna^me 736; TtiU
rcirfung bei Slrbeiterentlaffung

738; engl. £)ülfgfaffen 816/7;

2lrbeitsnad^roeiä 848 ; 2lrbeitö=

lofenuerficberung 850/1 ; Segriff

852; ©ntftebung 852/3; ioa=
litionöaefe^gebung 852/5 ; $af=
tung 854; @nglanb 855/6;

Sluftralien, bereinigte Staaten
856/7 ; granfreid^ , Selgien,

fübromanifd^e Staaten 857;
Seutfcblanb 857/8; ©efat)ren

859; S^erfaffungu.SSerroaltung,

2lrbeiterbureaufratie unb =arif=

tofratie 860/1; ^olitit, Spar=
äroang, |)ülfsfaffe 861/2; ©in»

roirfung auf Sobn u. 2lrbeitä=

bebingungen 862/3; Seitrittä=

groang 863/4; 2lrbeit§einfteltung,

©eneralftreif 864/6; 3Jerrufs=

erflärung, Sot)fott, fd^rcarje

Siften 866; Strafgeroalt» unb
»juftij 866/7: gefe|l., äroangä--

rceife SSereinäbilbung in be=

ftimmten ©eroerben 875.

® einteilt, ajiarheintid^tung 475;
©ntftebung »on Sflaturalgeroid^t

519; ftaatlicbe Drbnung 520;
innere (Sinbeit Don 2J?a6= unb
©eroicbtgf^ftem 520; gefcbicf)tl.

©ntroidelung fonüentiöneUen©.
520/3; mittelalterlid^e 8er*
fplitterung 521; moberne ©in»
beitsftaaten , neuefte Drbnung
522/3.

@ettitnnbetetliguttg , £obnergän==
jung, Slugbebnung, Sebin»
gungen, Beurteilung 747, SBer*

äiiberung b. Sobnnerl)ältniffe§

748.

©etoo^tt^eit 49.

©ewürsc, Äonfum 591.

®ilbc, f. a. 8unft, Innung ; SKarft*

gilbe 476.

©itoöcrlc^r, Statiftif 620/1;

SergleidE) m. ^apiergelb 626;
(gntftebung, Sarftedung 650;
unüerjinslid^e ©epoftten 670;
©efd^id^te b. ©irobanfen; pri*

uate unb ftaatlictie 677/8.

@Io8 194.

@ltitif^tit, Beurteilung ber 3^or=

berung ber @. 74; natürlid^e©.

alter 3Wenfd&en, Sluggangspunft

früherer Solfsroirtfdiaftälebre

139.

©lürfSie^rc 73.

(^ötttngec lultur^iftor. <Bäinlt

113.

®oIb, ®oIbtt)äl^rung, f. SBäbrung,
SBertoerbältnis groifcben @. u.

Silber 544/5, 547/9; ®olb=

prägung mit gefe^lid^er Über»

tarifierung 545 ; ©olbprobuf»
tion 547/9; Sieg ber ©olb=
rcäbrung 547 ; Serbältniä
jroifd^en ©olbprobuftion unb
»cirfulation 549; ©rünbe für

Sieg ber ©olbroäbrung 550/1.

(Solbgulben 530, 538, 543.

®oIb;)rätnienpoIUtf, Sanf oon
^ranfreicb 684.

©ottcSbtcnft 9.

©räit 537.

©rttffc^ttft 284.

(Sratiftfatton , Sobnergänjung
747.

©rcttäbilbutifl 286/7.

@ren5nu^ent^eorie, ®ntftebung
beg Sßerteä 562 ; ©renjnu^en»
tbeorettter 566; Sie^eB Äritif

566; Definition, Sebeutung f.

5ßrei§bilbung 570; Siad^frage»

intenfität 586; Äriti! ber ^ro»
buttton€foftentbeorie607;3ing»

t)öbe 668; Sobntl)eorie 767/8.

©rofi^Ctt 530, 538.

®vo^bttvhft, Slnfänge beö ©. im
^ufammeni^ang mit ber befferen

^erftellung bk (gifcnö 210;
Segünftigung burd^ 2:e^nif,

goigen 222; 8anbroirtfcbaft386,
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432; 3lnfänfle 428/9; Segriff

429: 3?orbebingungen: ^er*

fe^räroefen 429/80, ^anbelägetft,

Ättpital, Ärebtt 4^0, %ei)mt

430/1, perfönli^e Jrei^eit unb

Älaffenbifferetiäterung 431/2

;

treibenbe Urfac^en 432; Der=

fd^iebene ©eftaltung in oerfc^.

©eroerben 432/3: «erbinbung

bcr faufmännifc^en unb ted^»

nifc^en ©eite 433; ©tatiftifber

§ortfc^ntte 434; gefeüfc^aft»

Iid^e€ '?5robIem : in inbtDibueüem

^riDat= ober in ÄoIIeftii)eigen=

tum 435/6: Beamtentum 436/7;

gfiec^tgoerpltntä ber 2lrbeiter

437/9: SReform ber SBerfafjung

439 : entfte^ung d. aWonopoIen

515/6 : Äonfurrenjfteigerung

516.

©ro^familtc 232.

©ropSbtc 221/2.

©rünbuttgSwcfctt, ©nglanb 691

bi§ 692; beutfc^e ®ffeften=

banfen 694 : Äonfortiargefd^äftc

595 ; ©influ^ b. neueren @. auf

3leuentfte^ung Don Unter»

nel^mungen 891.

@runbetgentutn, SSeräufeerung in

ber ©orfgenoffenfcl^aft 289;

3Seräufeerung unter ber ®runb=

^errfd)aft 291; |)t)pot^efe Don

bem frülieren SBorlommen inbi=

Dibuellen al§ folleftiüen ®.

369; ältere (Srunbeigentum§=

üerfaffung ber 2ltferbau= unb
^irtenoölfer, 371/3: ©c^roierig»

feit »on Jleuoerteitungen 372

bi§ 373 ; neuere^ fleineä @. ber

©ermanen unb ©lanen 373/5:

©ntfte^ung be§ großen ®. 375/6

;

Urjacben unb SBirfungen ber

Derfc^iebenen ©runbeigentums»

oerteilung 376/7 ; t)eutigeS

©runbeigentumgred^t 377/8;

aieformoorferläge 378, 387; ©.=

^Reform in dttu^Ianb, ^nbien;

Sanbpolitif ber SSereinigten

Staaten 378/9; Kriterium ber

^Berechtigung roeitgel^enber Un»
gleicf)beit ber ©runbeigentum§:=

üerteilung 378; ftäbtifd^eg ©.,

3?eformDorferläge 379/80; Sßer«

teilungöproblem 913; mittel

alterl. ©. ber Äirc^e unb beä

3lbelä 972/3: neuere SBertetlung

987/8.

@tnnb^etrf<^aft, SBerl^ältnig jur

3)Zarfgenoffenfc|. 287/8; Sßefen,

territoriale ©röfee, @inn)ol^ner=

ja^I, roirtfd^aftl. 3?erfaffung

290/1; Sefteuerunggrec^t 291

;

fulturl^iftorifc^e Sebeutung 291

bis 292: eintritt u. Slustritt

in ben 3?erbanb ber ©. 291;

Umbilbung jur ©utSi^errfffiaft

291/2; aOBürbigung 292; iBor»

Slegifter.

augfe^ungen 292/3; äTuflöfung

293.

©ninbfrebtt, Kategorie 645/7:

Drganifation 696/705: Sanb»

fcfläften 697/8: 2anbe§!rpbit=

anftalten: 2)eutfc^lanb , Öfter»

reid^, ©c^roeij, SRufitanb, 2luftra=

licn 698, 700.

@rttnbrente, f. 3lente: S8e«

urteilung burcfe 3;^ompfon 94

;

burc^ ®nfantin 94: ©c^mälerung
beä Äapitalgerainnö 880; brei

©infommenäjroeige 880 : Urfad&e

895/6, lanbroirtfdiaftl. ®. 896;
Beurteilung, ^^t)fiofraten, 9ti-

corbo 896/7 ; @rfa^= u. 2Ronopol-

rente897: ©efe^ b. abne^menben
Sobenerträge 897/8; l^iftorifc^e

©runbrentenbifbung granfreic^

898/9: Seutferlaub 899/900:

@nglanb 900/901 : ÄoroniaI=

länber, 3Sereinigte Staaten 901

;

örtlid^e u. geograpl^ifd^e llnter^^

fCetebe 901/2 :"3le)ultate 902/3;

3lnteil am 25olf§ein!ommen 903

;

ftäbtifc^e ®. 903/8; ^iftor. @nt=

roidfelung 903/4; Urfad^Der=

pltni§ srcifcften ®. u. ÜJiietä»

^öf)e 905/6: QueUe be§ ©elb«

reic^tumö 905: natürlid&e u.

!ünftl. Urfac^en ber ftäbt. @.
906/7.

®t«tibri§, roiffenfd&aftr. ©tanb*
punft biefeä ®. 122/3; ©toff-

einteilung u. =abgrenjung 123/5

;

461: ©d^ioerpunft bei: ®ar=
ftettung 1123.

©runbft^ttlb 647.

©runbftcttcr, ^^J^gfiofraten 89;

SSorltebe ber ©emeinbepoUtifer

316; in ^reufeen ben©emeinben
überlaffen 317.

©rttnbftüifc, folgen u. Steformen

b. ©pefulaiion 275; ©runb=
ftütfölei^e 644/5; aSerfd^uIbung

in 2)eutfd^lanö 647 ; l^iftor. ®nt=

roicfelung ^er lanbroirtfd^aftl.

©runbftüdSpreife 898/901

;

beägl. ftäbtifd^e 903/5.

@nt^»<»cnbilbutt0 6/7 ; f. a. Älaf«

fenbilöung.

®nt 3: (Einteilung b. @. 638.

©ntSbcsirf 269.

®»t§^crrfd^aft, ®ntftel^ung alä

gorm ber ©runb^errfd^aft, 93e=

griff 291/2; äöürbigung, got»

gen 293.

^adian, 2lbl^ängigfeit ber ®nt»

fte^ung üon ben 33obenoerpIt='

niffeni32; ^a^nfd^erXerminuä
195; entfte^ung 194/5: burc^

if)n ^erüorgerufene roirtfcftaft-

lid^e Kultur 195; erfte SSie^«

jä^mung in ber ©pod^e be§ $.

196; bie mit bem ^. eintretenbc

SSeränberung ber {5'<""iliß"'

organifation u. beö ®cf(^le(^tä»

701

Derfe^r§ 234; ©iebetungä= unb
SBo^nrceife b. ^adfbauern 256/7

;

©igentum bei primitioen ^arf«

bauftämmen 368/9.

4^aft))f{td^t^ Scutfc^Ionb, geraerbU

UnfäUe 825/6; f. S3erfic^erungä=

roefen: Sluölanb 835/6.

^albfret^eit, $ arbfreie; brei»

fac^er Urtprung 340; 9ted^t§*

Derf)ältni^,Drbnung b. SlrbeitS«

Dcrl^ältniffeö , Slrbeitäteilung

jrcifd^en 2lriftofraten u. $.,

Befreiung ber ö. 341 ;
^afjlerx"

oerl^ältni^ 342 : SBorau§»

fe^ungen, ©egenfa| ^. 3"fti*

tution b. freien Arbeit 720.

|>alb(61)ne 846.

^anbler, grembe alä $. 334;
ßpod^eberim^Jiebenamttptigen
6. 334; ©ntftel^ung ber arbeite*

teilig t^ätigen 6. 3:35/6; 936="

Deutung u. ©teigerung beä ©in*

fluffeg ber §., aJiac^tmittel,

©egengeroic^te 336/7; aWife»

ac^tung 356/7 : 2)ifferenjierung

490/1: Umbilbung b. freie

Äonfurrenj 497.

^Ottbct, 3ioae ber 2»etaatec^nif

203; ©influfe ber mobernen
SRafd^inen 219; Seränberung
im ©tanbort ber J^ünbterifd^en

Unternel^mung 221; erfter $.
o^ne |)änbter 333; ^. burd^

g^rembe 333 : §. alö 3'iebenern)erb

334; felbftänbiger |). 335/6;

©pecialifierung nad^ bcr Be=

rufg= unb ©eroerbeftatiflif 336;
©treit über feine ^robuftioität,

@ntf(Reibung 357; 9lnteil an
ber Benölferung 359; Äeim ber

Unternehmung "414/5
; ^anbetä=

geift, SSorbebingung beö ©ro§*
betriebet 430; ©roftbetrieb im
$. 432; ©röfee u." ^a^t ber

^anbelögefc^öfte 1882 u. 1895

433; Begriff 461: Sranäport»

gefd)äft u. Sßarenl^anbel neben«

einanber u. getrennt 462; Ur=

fac^e 462; «Rec^tö- u. 3Ser»

roaltungöorbnung b. ^anbel^=
Derfe^rö 473/5; ältefter 3Karft

475 : S)ifferenäierung b. älteren

ajJärfte 477/83; §. b. Sßoc^en*

marfteg 479; ^a^rmarft 480,

gjJeffe 480/3; 3Karftn)efen b.

neueren 3"t» 3Barenf)au§,

2luftionen, 2lusfteUungen,

Börfen 483/9 ; $. u. perfönlic^c

ÖanbetSoraanifation 1500 biä

1850 489/91: Slnfäffiger unb
fal^renber ö., öaufier^., Ätein§.

490: ©rofe^. , ©ifferenjierung,

2lufgabc, aWac^t 491: $. u.

^anbeläorganifation oon ^eute

491/7 : ©ifferenjierung oon
Ärebit= u. 2Barenl^., Strien beg

te^teren 493; ©tatiftil ber
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$anbelöunternel^tnungen 492

;

@igens unb ^ommiffionä^.,

^oxvatä' u. ©pefulattonäl^.,

Spebitionä', Sogerl^auögefcl^äft

.493; SDiafler, Agenten, Äom»
mifftonäre 493/4; £ieferung§=

u. 2;ermini)anbel 487; ©pefu»
lationäl^anbel, Sermin^anbel
b. »örfen 494/5; [te|enber

S)etaill^., 2Baren§auä, Special»

gefd^öf 1 495/6 ; SOBanber^. 496/7

;

Slefultat ber mobernen ®nt=

roitfelung 497/500 ; Korruption
burd^ .ßonfurrenj 512/4.

^an\>tl§i>ilani, Seigre beö 5)Ker=

fantili§mu§ 85/6, 1062/3; @r=
l^altung b. ^eintifd^en SRünje
542; liberate 3:^eorie, ^ume,

. ©mitt) 1106/7; 3at|lungg= u.

§. 1107; 2lnali)fe, Söürbigung
1107/8.

^attbcISgcfcEfii^oftcn, f. Äom=
panie; 3toÜe bei ber 21[u§=

toanberung 178; tuirtfri^aftUd^e

Seiftungen, Qat)i u. ©röfee ber

offenen §. in S)eutfd^[anb 441

;

ältere ^. 441.

^anbeIS))onttf, f. ?5^retl^anbel,

©diuljoE; 9)lerfantiliämuö

85/86; rid^tige^. Sebingungber
Seoölferungäüerbid^tung i87

;

Segriff 1020 ; aügenteineg

SßJefen 1020/1; Jrnger u. Dr=
gane 1020/1 ; ©ntroidfelungg»

gang 1021/2; frü^ereä S3or=

^errfc^en ber g'rembengefe^«

gebung, $anbeläöerrfd()aft

1021/2; §. «einer, natural»

TOtrtfd^aftl. (Stämme; j^remben»

beöanblung 1022/5: ^bönüer
1025/6; griec^ifc^e |). 1026/7;

!Rom 1027/8; mittelalterl. ittt=

lienifc^eStäbte 1028/30; mittel»

atterlic^e beutfdE)e Stäbte
1031/2; ^anfabunb 1032/4;

territoriale ^. 2)eutfd)lanb!§

13.—14. 3a^r^. 1034/6; beögl.

©nglanb big 1600 1036/8;

9?orau§fe|ungen merfantilif»

tifc^er $.1038/40; beägl. Se»
beutung u. Äritif 1057/63;

(Sefd^id^te merlantiliftifd^er §.

;

Portugal 1040; Spanien 1040/1

:

^oüanh 1041/3; ^ranfreic^ bt§

1814 1044/7; ©nglanb 1600
biä 1815 1047/51 ; 2)eutfcblanb

u. 5ßreu6en big 1806 1051/7;
Slnfänge beg eji^eil^anbelg unb
fd&u|jöttnerifrf)e 9tütffd&Iäge

1793—1840: granfreic^ 1068/9

;

. beägl. ©rofebritannien 1069;

. ^reuften,3oat)ereinl818—1860
. 1069/71 ; (gnglanb 1840 ; ^ran!»

reic^ 1860—1875 1072/3:

beutfc^. Bottüerein 1860—1875
1073; SBürbigung b. g^rei»

§anbelgära, 93(ilferred^t, j^rem»

benretf)t, Äolonialpolitif, $an»
beIigüerträge,9J?eiftbcgünftigung,

BoÜDerroaitung 1074/8; l^an»

belöftatiftifd^e Überfielt b. 19.

^ai)tt). 1078/81 ; SRücHe^r 3tu§=

lanbg äum |)od^fd^u^ft)ftem

1082/4; beägl. Sttmerifa 1084/7;

neuere ^oc^fcöu^goüpolitif

e^ranfreid^g 1087/9 ; neuere

^anbelgpoliti! Stalieng 1089
beggl. Öfterreid^=llngarn 1090
beägleid^en Sd^roeij 1090/1

©darneben, 9torroegen, Belgien

1091; ©eutfc^ranb: »iämartfg
Übergang j. ©c^u^soß 1091/3;

S)eutfd)e §anbel§tierträge oon
1892 an 1093/4; beutfc^eö Sott»

tarifgefel v. 1902 1094/5; ^m=
pertaliämug@rof(britannieng ».

1874 ab 1095/9; SBüvbigung

b. neueften ©d^u^joKära 1099
big 1102: 2lgrar»u. ^nbufttte»

ftaat 1103/4, mitteleuropäifd^er

BoUöerein 1093, 1104; «er=
binbung v. |). u. allgemeiner

^olitif 1092/3: ©runbgebanfen
aüer $>. 1105/6; 3Birfungen b.

|). 1108/9; fünftige Slufgaben
u. 3tele 1109/10.

^OttbetSücrtrog, ©ntftel^ung,

33enu^ung 1076/7; a)?eiftbe»

günfttgung 1077; freif)änb=

ierifc^e u. fd&u^jöünerifdfie Se=
urteilung 1077; bie fran^öfifd^e

^janbelgoertraggära 1072 ff.; bie

mitteleuropäif^en ^. 1093/4;
Slugbilbung internationaler

^. 1109/10.

^ottbttJcrf
, ^onböicrfcr,frül^efteg

SSor!ommen 205; Sebürfniä
nad^ |). Sebingung ber ©täbte»
bilbung 265; bie erften |).

348/9; goi^^ ^- ^anbroerfe ju

üerfd^iebenen Reiten an oer»

fd^iebenen Drten 349; l^anb»

roerfgmä^ige Serufg» u. ^^iro=

buüionoteitung 348/50 ; Drgani»
fation im inbifd^en Äaftenroefen
400/1; bagfelBe in 3tom 401/2;

mittelalterlid^e Innungen 404;
Segriff 419; alä Unterne^»

munggform 419; Sebingungen
feiner mute 419/20; ©tatiftif

b. beutfd^en u. preufe. |). im
19. Sa^r^unbert 420/1; S8or=

jüge unb ©d^roäd^en 421;
gegenroärtige Sage 421; @in»

bringen in ben Äleinl^anbel,

Sabengefd^äfte496; (Sinfommen
in Seutfc^tanb 886/7.

^auS, ©ntroidelung in 3lnfnüpf=

ung an ben j^euerl^erb ber

?yrau 193; befinitioe ©e|l^aftig«

feit Derbunben mit |)augbau

199 ; ted^nifrt)e (gntroicfehmg

204; Saumateriat beg beutfd^en

§. im 12.—13.U. 15.—16. Sa^r»

^unbert 207; ftäbtifc^eg §aug==
eigentum, Sfteformen 379/80;
^äuferraert u. SSolfguermögen
641/2; §augleit)e 644/5; «er»
fd^utbung i. SDeutfd^ranb 647;
l^iftor. ©ntmidfetung b. Käufer»
preife 903/5.

^an^alt, §aug^altetat Derfd^ie»

bener ©täbte, Staaten, (^'ürften

20. 282/5; §. ber älteren

©tabtroirtfd^aft 297/8; @nt»
ftel^ung großer ©taatgl^aug»
l^alte 300; junei^menbe Sebcu«
tung beg ©taatgljaugi^altcg

302/3; 3iaturalabgaben unb
SDienftoerfaffung 303/3; 2)omä»
nenroirtfd^aft 304/5; 'Sloüe ber
©teuern, ©omänenu.g'orftenin
oerfd^iebenen ©taatgliauslialten

305; 3tegaln)irtfc^aft305; @elb»

fieuerf^ftem 306/8; SBic^tigfeit

ber Slufftellung oon ^augfalt»
etatg für bie ginanjroirtfd^aft

313 ; Sßer^äUnig jraifc^en ^. unb
3SolfgDermögen in ©nglanb unb
^ßreufien 322; prioate ^aug»
"^altred^nungen, Slutoren, ®in=
fommeng u. Siiad^fragenad^roeife

596; SSermenbung b. ®infom=
men§ j. oerfd^ieb. ß^edfen b.

oerfd^ieb. §ö^e 600.

^oufter^ottbcl, SRoEe i. b. SDiarft»

organifation, SBürbigung, red^tl.

Se^anblung 1500—1850 490;
neuere ©ntroidEelung 496/7.

^auStttbtt^m, Definition 103;
in i^r juerft 2lbnal^me ber regel*

mäßigen 2lrbeitggelegen|eit

223; SBur5el343; SSorfommen
u. Segriff 424 ; Unternel^mungg»
form 425; ältere SSerfaffung,

ateglementg 425/6; mirtfd^aft«

lid^e Sage ber |)eimarbeiter

426/7: lieutige formen 427/8;

heutiger Umfang 428; SBürbi»

gung 428; Sefeitigung ber

3?eg(ementg 510.

^auSfottttnunton, f. 3(i^>^uga u.

patriard^alifd^e gamilie.

jpauffe, ©elbroertg» u. ^reig»

änberungen 625/6; 2lnalr)fe b.

Äonjunfturfd^roanfungen 935;
t^pifd^er Sertauf, mehrere
©tabien 936/7; ©tanb b. Sanf»
augroeife 937.

SottSttcre 196.

ou§ö)trtfd^aft, raefentl. 3!)ierf»

mal frül)eren SBirtfd^aftglebeng

4 ; Sed^nif ber |). ber patrtar»

c^alifc^en gamilic 204/5; 2luf»

löfung 245/6; Slugganggpunft
ber Unternetimung 416/7 : l^if»

torifc^e ©tufenfoige b. SBirt»

fc^aftgepod^en, Xr)pu§ 1124/31.

^ccr 332.

Iictmorticttet 426/8.

^cimotrec^t 790/2.
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4^etrat, |»etratäalter 164: ©runb«
Öerrfc^aft291; ©tabtrcc^t 295

;

Saftentoefen 400.

Heloten 340.

^enerling, S^ara!terifti!, Sol^n«

met^oben 742: Sluflöfung 742.

Ritten, ©iebelungä» unb 2Bo]^n»

toeife 255/6; ©flaoen« u. SJie^:

eigentutn älter. §. 369/71 ; ältere

©runbeigentumäoerfaffung ber

^irtenoölfer 371/3.

.^iftonfii^e ^prfd^ttng tu ber

92attona(dfottontie, Überfielet

'

über Sitteratur unb |)aupti)er=
i

treter 116/21; 33ebeutung für
|

bie nationalöfonomtfdee 2ßiffen=

,

fd^aft 116; ältere l^iftorifd^e

©d^ule 116/8; jüngere i)X^tO''

rifdöe ©d^ule ©eutfc^Ianbö

!

118/20; ^auptuertreter in;

©nglanb 120; ^auptoertreter
j

in granfreid^ 121.
j

^tftonfdje «ßcriobctt 195, f.

aBirtfc^aftäftufen.

^iftorifd^e ^taatS' nttb ®tSeü'
fdfoftgouffopttfl 113 ff. f. @e.
fc^i(±)tetieeorie.

^ärtflrcit, »egriff 340: fie^e

^albfrei^eit.

^o[, Segriff 255; ©röfie ber

römifc^en ^öfe (villae) 259.

^off^fitein, mitroirfenbe Sfad^teile

260; ©treitfrage, ob §. ober

2)orff9ftem baö ältere 260/2;

roirtfc^aftliciee Sorjüge beä §.
unb 5ßrognofe für feine fünf»

tige 2luöbe^nung 262/:!; fta*

tiftifd^e Srfoffung bes terri=

torialen ©egenfa^eä oon $.
unb 2)orff9ftem 268.

^orbe, »egriff, ©röfee, 3?er^ält-

niö pm ©tamm 231; ©röfie,

Sebingungen bes SJorfommenä,
©efd^Iec^tSbejicI^ungen, ©intei-

lung 232/3.

^ülfefoffen, f. »erfid^erungS»

roefen.

tfittenittbttftrte 215/6.

ttfe, SBtrtfc^aft, ©röfee 288/9;

@runbeigentum§oerfaffung in

ber »ufenoerfaffung 373/4.

^^<)ot$efcttwefctt , |)gpot()efen=

trebit al§ 3fleal!rebitform 646/7:
@ntiinderung, 2l[tertum,9Kittel=

alter 646/7: ntoberne formen,
i^eutige |)9pott)efarDerf(§uIbung

647; prioater ^^potl^efarfrebit

697; Sanbfc^aften, ^fanbbriefe
697/8; Sanbeötrebitanftalten

698/700; öffentliche ©parfäffen
699; ©röfee b. beutfcften offen«.
^9potiee!artret)itg u. b. i»9po»

. tJ^efaroerfd^uIbung 699; 5Jer=

ftaatrid^ung 700: öppot^efen»
banfen , ©ntfte^ung , ©rünbc
700/1 : Seutfc^Ianb 701 : gran!«
reic^ 701; Öfterreic^ 701/2;

Stauen 702; neuere beutfd^c

(gntroidfelung 702/3; ®runb:=

fä^e b. SieguUerung 703/4;

@efamtenti»idEelung 704/5.

3'beole 73/5.

^ealiftifn^, Vertreter i. 2Korat='

friftemc 71 ;
j^ormeln u. ^roedE»

geban!en ber i. ^Jtoralfijfteme 73

:

©eicbidötgt^eorie 1117/8.

^m^ertattStnnS , neuere ^od^»

fc^u^joUpoIitif 9lu^lanb§ 1082
big 1084: beägl. Slmerifa

1084/7 : beägf. granfreic^

1087/9: 3. (SJrofebritannienS

feit 1874 1095/7; ß^amberlain,

@rofebritann. Steic^ääolloerein

1097/8: ©influfe auf 2)eutf(^=

lanb 1098/9: ©itfierftellung ber

Qnbuftrieftaaten 1104.

^nbianer, etl^nograp^ifc^e Se=
fd^reibung 149; oon aßen nie»

beren Stoffen bie größte bünbifd^«

DÖlferredfjtlid^eSKenfdeenDereini'

gung gelungen 169: i^re bemo=
frotifd^'friegerifd^e Sie^iggleid^-

i^eit auf Slbroefentieit be^ Sßiel^»

befi^eö berufienb 370.

^ftibibibualtfttfri^e ^olUtoivU
fii^oft8(el)re, öauptoertreter

88/93; älnfänge unb ®runb=
tagen 88/9; bie franjöfifd^en

^^rifiofraten, namentlid^ Üueg=
nag unb 2;urgot 89/90; eng=

Hf^e Vertreter beä 18. Sal^r^

i^unberts , namentlit^ $ume,
©mit^ 90/1; 19. Sa^r^unbert

91; frei^änblerifd^e Stu^läufer

92; SBürbigung 92/3: Irrtümer
b. ^rei^Ie^re 571: 5)anbelä=

polittf 1063/7, 1074/8."

^nbogermanetif etljnograpj^ifd^e

93efc^reibung 152/7; organi=

fierteä gortroanbern überfc^üffi*

ger SßolfSteile 177; ©iebelungg»

ünb SBol^nroeife in älterer 3eit

257.

Ofttbtt!tiott 110.

^nbnftne, f. ©eroerbe; beutfd^e

@ffeftenbanfen 694/6: ®efe^ b.

junel^menben @rtrage§ 1101/2.

fVttnttttgen 404.

(^nftitttttott, gefeUfd^aftlidle 3-

61/4; Sefinition 61; Sebeulung

für bie Stuffaffung beö SWerfan*

tirismug 63; Siberaliärnuä 63;

Überfd^ä^ung burc^ ben älteren

©ocialiömuö unb ©tellung ber

©ociatbemofratie 63; Stellung

unb SRoHe in einem »oUenbeten

focialen ßuftanbe 64; 33ebeu=

tung beä ©tubiumg ber 3. für

bie ©rfenntnig beä focialen

Äi)rper§ 64; rotrtfd^aftl. 5ort=

fdiritt gebunben an gute 3-

64; 3lrgumentieren au§ i^nen

iöeraus gortfd^ritt ber SSoIfg=

fbirtfd^aftslel^re 108 ; Sebeu=

tung ber rit^ttgen 2luöbilbung

f.baäSeoölferungeproblem 176;

bie roid^teren neueren fog. 3"'
ftitutionen, 2lrmen= u. Sßer=

fidierungäroefen , 2lrbeit5nac^=

njei§ , ©eroerfoerein , ©cf)ieb^=

gerieft 775/876 : ©c^tufeergebnig

hierüber 875/6-

^ttßmann, Slegulatioe 733;
S^arofteriftif, Sobnmet^oben
742: 2luflöfung 742.

3ftttcrcjfcttf<)^orett 180.

^ager, j^-amilienoerfaffung ber

3iägerftämnie 233 ; Eigentum
prtmitioer ^ägerftämme 368/9.

Sagb 194/5.

Joint committee 869.

^otntflocfbottf, @ntfte^ung, a3e=

beutung 690/1; ©röfie b. 2)e--

pofitengefd^äfteS 693.

Journal des Economistes 121.

^ttbett, 5ßirfung beö j. ^Raffen«

elementeä in ben 5iulturftaaten

147: et^nograp^ifc^e Sefd^rei»

bung 151/2; ©tellung jur SBeoöl-

ferungäfvage 174.

ßameralifttf 63.

ßamtnergut, Sebeutung im 2Kit=

telalter 304 : Sßeräufierung oon
1800 ab 304/5: Siotte im
©tat oerfc^tebener ©taaten 305

;

©röfie im preufiifc^en Staat
be§ 18. 3af)r^unbert§ 305.

ßam^jf umS 2)qfcin 64/9; 35ar»

minä Se^re, Übertragung auf
gefellfd^aftlic^e ©rfd^einungen

64/5; jebe fociale ©ruppen^
bilbung 2Robiftfatton beg Ä.

u. 2).' 65/6; Unsuläffigfeit

birefter Übertragung beä für

ba§ 2:ier= unb ^flanjenleben

©eltenben auf bie menfd^lid^e

©efellfc^aft 66; 33eurteitung beö

ÄampfgebanfenS burc^ bie oer»

fd^iebenen roirtfdöoftlic^en J^l^eo»

rien 66/7: Ä. u. SD. als pfg=
cbologifd^, gefeKfd^aftt. mixt-

fd^afnieder ^roje^ 67 ; 2lufgabe

ber ©treitorbnungen 67 : 9^ot=

roenbigfeit unb ^uläfffgfeit ber

Siegelung beö Ä. u. 2). burd^

©itte, aJioral u. Stecht 68; Ä.

u. 2). unb 3udetn)aöl feine @r=
flärung für bie SBerfd^ieben»

l^eiten ber klaffen 142.

Sanal, frühere Äanalbauten 464,

neuere Äanalbauten 465; @e»
bül^ren, grac^tfä^e 582.

^a^ttal, 33eurteilung burd^

jl^ompfon 94: Äopitatift unb
51. bei aKars, Äritif 97; ftei'

genberÄapitalüberflufe äufeereä

|»auptergebntä ber ajfafc^inen*

ted^nif 221 : »ermel^rte Kapital'

aufmenbung bei fortfd^reiten:

ber SCed^nif 226; erJ^eblid^er

Äapitalbefi^ SSorbebingung be§
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©ro^betriebeä 430; lapital^

üerfe^r ber ajleffen 482; Seetn=

fluffung ber ^robufttonäfoften

612: Äapitaluerrüäfferung 613;

©egenfai von Äapital u. 3lrbeit

632, 637; (Sntfte^utig, inbiüi»

buelle u. gefellfd^oftl. ^rojeffe

633: moberne 5?apitalbtlbung,

nerfd^iebene Slrten u. DueUen
634; quantitatber 3Inteil b.

üerfc^ieb. Älaffen a. b. beutfc^.

^apitalbttbung 635; 3fleci^tg=

ftcfierl^eit u. Ärebiteinric^tungen

u. ÄapitalMlbung 635; (BnU
ftel^ung u. SBanblung b. Se«

grifft, »erfdöieb. 2Cutoren u.

©d^ulen 635/7; lapitalift,

fapttalifttfd^e Unternel^mung
637: Definition 638: ©in»

teilung u. 2lrten 636, 638/9;

®elb u. 5«it^tDert 639: ftatif=

tifc^e ®rfaffun(i 639/42; SJie»

tfioben berfelben 639/40 ; Äopf=
quoten 640/1; j^iftorifd^e ©tei=

gerung 641/42 ; abfoluter 33efi|

641: Umfang b.|)auptfategorien

641/2; felbft u. burd^ anbere

genu^teg Ä. 642: rcirtfc^aftl.

Sebeutunü 643/4 ; SSorratfamm»
lung, 33erforgunggftd^erung

643: ^robuftionsfteigerung,

„«Probuftioität" 643/4 ;Äapitot=

berrfd)aft 644; Urfad^en unb
j^olgen ber SSerteilung 644;
Äopitalangebot u. =nad^frage

u. Qm^ö'i)e 667/8; 3a^rung§=
bilang u. Kapitalangebot 674;
Hapitalnad^frage u. Soi^nl^ö^e,

SBanbet i. b. ^tad^frage nad^

Kapital u. airbeit 768/9; 2ln-

jammlung i. b. 2)epreffion 935

;

fteigenbe Slnlegung i. b. $auffe,

Stanb b. Saiifbiianjen 936/7;
Saoete^g @miffiongftatiftif 941.

^apitalUlhunQ f Sebingung ber

©täbtebilbung 265; j[äf)rlid^e

Ä. oerfd&iebener Sänber unb
3eiten642: 93eftimmung§grunb
b. 3tngl)öf)e 667; ©influfe b.

3inä^ö^e 667/8.

fto|ittaIflcttitntt , ®nfantin 94

;

folgen 644; Seftintmung§=
grunb b. .Qimi)piie 668; brei

(Sinfominenäjn)eige880; ©dömä=
lerung burdE) ©runbrente 880,
893/4; 5ßonopotgett)inne 908/9.

Kapitalismus, max^ 498; S3e=

griff 637 ; Äapital^errfcbaft
644.

Kapitaltentt f. 3tnä.

Kapital\)ttUfit, 2lb^ängig!eit v.

@elb 555; gefd&iditr. @nt=
rotdfelunq b. i?rebitred^tö f.

biefeg 656/62:
f. Sanfrcefen.

Sorot 537.

Äortctt, f. a. %xu% öltere farteH-

artige ©Übungen, ältere Urteile

449; ftaatlid&e Sel^anblung
449/50; Sßerankffung §u neueren
93ilbungen450; Segriff u.®nt=
ftebung ber mobernen K. 450/1

;

^l^afen ber ©ntraitfelung 451;
SSerfaffung, 2lufgaben 451;
SSorfommen 451/2; Beurteilung
452/3; 93efeitigung Don Unooll»
fommenl^eiten ber Unternel^=

mungen burd^ fie 456/7; (gr=

fparung oon Äonfurreujloften

507; Äonfurrenjregulierung

508; ^reiäpolitif 58Ö; Unter=
fd^eibung oon anberen Unter*
ne^meroerbänben 867; Krifen=

politif 952.

Definition 399; Urfad^en
399/400; inbifc^eg Äaftenroefen

400/1 : Äaftentüefen im römi*

fc£)en SReic^ 401/2

Sottf, K. ouf SBieberfauf 646.

Sottfolitöt 107.

Selten 260/3.

Sent^Jtctt, §oc^ftift 262.

Sinb, Kinberfterblic^feit, ©e-
burtenja§l unb 33eDölferungä=

junal^me 167/8; Äinberfterb=

lid^feit ber Äutturoölfer im
SKittelalter 172 ; Äinbämorb
alä SeDÖlferungg^emmntS 173;

Äinberfürforge in ber patriar=

d)altfd)en f^amilie 242.

Sir(^f))tcl 284.

Älott 239.

Sloffcn, foctotc, ©efa^r juftarfer

Differensterung ber focialen Ä.

123; @influ§ ber mobernen
2;ec^nif auf bie Stellung ber

focialen Ä. 221; im ©tänbe= u.

Äaftenraefen 400/4; im Staate
ber Stec^tggleic^^eit 406/9 ; n)eit=

gel^enbe Differenzierung ber Ä.

Sßorbebingung b. ©rofebetriebeö

431 ; ®infommen§Derteilung,
Äonfumoerfd^ieben^eiten 598
big 600: 93erl^ältnig jroifd^en

©taat u. focialen Ä. 956/7;

ältefte ßlaffenberrfc^aft 957/8

;

griecbifdE)e Älaffengefd^id^te 958
big 961; SRom 961/9; mittel»

alterlid^er Sauernftanb 970/2;

feubalagrorifcbe Klaffen 972/3

;

neuere KlaffengefdE)id^te big

19. 3a^r^. 976/89: Königtum
u. ©tönbe 976/8 ; 93auernfrage,

agrarifd^=fociale ©ntrcidfelung

978/89; europätfc^e Klaffen»

gefcf)icf)te im 19. Qa^rf). 989 big

1000; Ünternel^mertum 990/1;

Slrbeiterroelt b. neueren ®roB=
inbuftrie 991/3 ; «Proletariat

992; ©tabien ber Klaffen»

gefdöid^te 1003; l^eutige fociale

Klaffen, ©egengeraidit gegen

Klaffenmi^bräucl)e 1004; ®nt=

raidfelungggang ber Klaffenent»

loirfelung , SJerfc^ärfung ober

SSerfd^rctnben ber ©egenfä^e
1007/10.

filoffenbifbung, fociole, ^^ort»

fe^ung ber burd^ Sebengroeife,

iBefd^äftigung unb ®rnäl)rung
l^eroorgerufenen 5ßerfd^ieben^eit

ber 3Sölfert^pen 145 ; Definition

392; 3Sor!ommen 392: pft)c^o»

Ipgif d^e Urfacben 393 ; Sßefen u.

äufeerung 394; 3"rücffül^rung

ber Kloffenunterf^iebe auf gött*

lid^e (Sinrid^tungen395
;
§aupt=-

urfad^en 395/9; ©influ^ ber

9iaffe396; ©influB ber Serufg»
u. 2lrbeitätetlung 396/8; @in»

flufe b. @rjie^ung, @tnfommeng=
unb Seft^oerteilung 398/9

;

Kaften= unb ©tänbebilbung
älterer 3eit 399/404; neuere

fociale ©lieberung 405/7 ; ftarfe

ober frf)n)ad^e ©lemente juerft

Klaffen bilbenbe 407; fultur»

gefc^ic^tl. Sebeutung 409/10;
aßgemeine 3Bürbigung 410/11

;

K. b airbeiterftanbeg 991.

Sloffctt^ettft^flft, ältefte K. 957
big 958; römifd)e K. b. @ol=
baten 966; attgem.33ebingungen

1000; Ktaffen'fämpfealg folgen
1002; Segriff 1002; »or«
fommen, Urfad^en 1002/3; ent=

gegenroirfenbe 3ted^tg= u. SSer=

faffunggenttoidEelung 1003/4

;

l^iftorifc^er fiampf gegen K.,

eiemente 1004/5; roeltgefd^id^tl.

^ortfc^rilt 1007/11.

Sloffenfotn^jf, 2lrbeitgDerl^ältnt§

als K. 727 ; Urfac^e roirtfc^aftl.

©todungen 927; neuere be*

ffriptiüe Sitteratur alg ©runb»
läge einer Seigre b. fl. 956;
©taatggeroalt u. K. 956/7;

ältefte Klaffenfämpfe 957/8;

®rierf)enlonb 958/61 : ^om
961/9; ®egenfa^3rcifd&en9llter=

tum u. 5«euaeit 969/70: mittel»

alterl. ©täbte 973/6 : Königtum
u. ©tänbe 976/8; agrar»foc.

©ntrcicEelung, Sauernünrul^en,

»friege, Sauernfrage 978/89:

ftaatlid^e SSorauäfe^ungen ber

neueren Klaffenfämpfe 989/90;

K. ber airbeiterraelt b. ©rofl«

inbuftrie 991/1000: 5«atur, Se»

griff, Sßorfommen 1000/1: 3iele

1001/2; ^olge b. Klaffen^crr»

fd^aft 1002; @ntfd&eibung ber

Ktaffenlämpfe , 3teform ober

Sieoolution ; il^r enblic^eg 9?er«

fd^roinben 1005/7 ; meltgefd^id^tl.

gortfd^ritt foc. ©d^id^tung, Ur»

fad^en 1007/11; Beurteilung b.

nä(|ften 3u^u"ftf ^roletariot

gegen Unternel^mer u. befleißenbe

^Regierung 1011/5.

Sfoffenorbnung, Begriff unb pf9»
c^ologifc^e Urfac^en 393; aHofe*
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ftäbe 393/4: Slangorbnung oer*

fc^iebener Älaffen 394.

ßlaffenftanb^unft 122.

Älofftftfatiott, Broeig ber 2)Ze=

tt)obenIef)re 104; anart)tifc|e u.

genetifc^e Ä. 104/5.

filctbung 215; ®infommen§Der=
brauch 600.

filcittbürgcr 295.

^Hma, ^Definition 130; in oer=

fc^ieöenen Qonen 131; 3Q3ir=

fungen auf boä roirtfd^aftUcl^e

Seben 131/2; ©influfe auf bie

3Jaffen=u. «ölterbilbung 144/5;

©efc^ic^töt^eorie 1114/5.

^Hmatologte 127.

ÄottHttongrcd^t, ältereg 3leci^t

407/8, 853; Slufftebung b. Äoa»
UtionöDerbote 853; neuere^
3tec^t 854/5.

^oUeftttieigentttttt, fpäter alS in=

biüibuelleä 369; ©ntftel^ung an
@runb unb »oben 372; ©roft-
betrieb im Ä. 435/6.

Äottcftitjfräftc, geiftige, 2ittt'

ratur 15; aßgemeineä Söefen
15/18; ©influ^ auf Stoffe unb
Sölfertripuä 145.

Solontalbanfen , @nglanb 692;
kontinent 695.

Kolonien, ©teQung im 9Werfan=

tiliärnuä 85/6 ; im* 2lltertum jum
3roed be§ SRenfci^enobfci^ubeg

177/8; 5?. ber neuen SBBelt, su=

näd^ft nid^t jur Siebelung be=

nu^t 178; 2)efinttion, oer=

fc^iebene 2trten 179/80; 3lnbe=

rungen b. Äolonialpolitif burd^

gret^anbel 1075/6.

^olonifation, au§ beoölferungg»

politifcl^en@rünben bei fefe^aften

SJöIfern 177/8; innere Ä. 179;
SBirfung ber neueren S^. auf
bie SeDöIferungäDerfiöltniffe

180/2.

^otne 257.

SommiffionS^ottbcI 493/4.

^om^anie, 2tuän)anberung 178;
3Befen, iJeiftungen, Umfang ber
regulierten t. 441; Urteile

441/2; l^oUänbifd^eÖrünbungen
1041: beögl. englifc^e 1047.

ßonjttnftur, f. Ärifen, ©diraan»
fungen; @influ^ auf 9Jaciöfrage
602; 2(nal9fe: ^auffe, Ä\ifi§,

Sepreffion 935; ber tripifc^e

SSerlauf b. roec&fetnben ton*
junfturen 935/8; SDepreffion

935/6, 938 ; öauffe 936/7 ; Ärifi§

937/8; ^iftor. Überftdit b. 2luf=

u. Siicberganggberoegungen b.

legten 200 ^a^re 938/42.

^unlnrirenj, Urfad^e bes ©rofs»
betriebet 432; Belebung burd^

33efcf)ränfung ber Unternel^mer»

2c.=3Jerbänbe 449; Stegulierung

burd^ Äattette 2C. 450; auf bem
äßodöenmarft 479; freiere Ä. b.

3af)rmarfte§ 480; freie Ä. b.

neueren |)anbe(Sorganifation
497/500; SBefen 501; «orange
fe^ungen 501 ; ®ruppenfon=
furrenj, il^r ©egenftanb 502;
SKusIefeüerfa^ren 502/3; SBcur»

teilung burd^ oerfdöiebene ö!o=

nomif^e ©deuten 503 ; 3Sorjügc

u. 5«ad^teire 503/4; 93erfd^ieben=

l&eit ber Äonfurrenäoerl^ältniffe

504/8; pft)c^ifd^e u. moralifd^e

Urfac^en lieroon 504; ö!ono=

mifc^e Urfod^en, @rö§e, 2lrt beä

aRarfteä 504/5 ; @efc^äft§bring=

li^feit , Unterfc^ieb jroifd^en

Käufer unb SSerfäufer 505/6;

aroifd)en Sanbroirt u. ^aönfant
506; jroifd^en b. focialen klaffen ,

506/7; Unterfc^iebe in ber Ä\

®Ieicf)er ober 3i?erfd5iebener 507

:

Soften ber Ä. 507/8; ßonfurrenj»
regulierungen alä ^'olge beä

Äampfeö 508 ; Äonfurrenj*
regulterung burc§ DffentUdE)feit

508/9; ältere gorm ber Äon=
furren^regulierung in ©tabt=
roirtfc^aft, aufgefiärter 35eä»o=

tigmug 509; freie Ä. 509/10;

©eroerbefrei^eit 510; 58efeiti=

gung ber §auginbuftrie=SReg(e*

mentä 510; 2luf^ebung b. Ä'on=

jeffiongjroangeg 510/i
; grei=

jügigfeit ,- 3'?ieberlaffung§' u.

internat. SCßanberungäfreil^eit

511; SKiMtänbe ber freien Ä.

512/7; Korruption b. ^anbelä
512/4; @inf[ufi b. freien Ä. auf
2Rittet= u. airbeiterftanb 514/5;

©ntftcl^ung o. SWonopoIcn 515;
Steigerung burc^ ©ro^betrieb

516; Stegulierung burd^ ©en)erf=

oereine 516; 9iegulierung burd^

Btaat' unö Äommune 516;
cahiers des charges 516;
neuere Konfurrenjregutierung
516/7.

^ottlttciS, aügem. Äonfur§l§öufig=

teit unb Äonfuröoerlufte 890;
i^onfursfrequenj i. 2)epreffion

935/6 ; 2lbna^me i. |)auffe 936.

Äonfoltbicrtc ©t^ulb 648

^onfotttalgefc^aft 695.

^onfuttt, Slbl^ängigfeit oom an»

bietenben Setaill^anbel 492;
21nalt)fe ber Jiac^frage 586/604,

f. ?Jacl)frage: Ä. an 3'Jal^rungä=

mittein 588/95 ; tieiber, Rapier,

@ifen 595; (ginflufe b. ®in=

fommenä 595/601; 2tnteil b.

oerfc^ieb. K. am @infommenä=
oerbrauc^ 599/600; ©c^roan^

fungen bei Stal^rungämittefn
601"; SCnpaffung b. ^robuftion
an Ä. in arbeite teit. Sßolfg»

roirtfc^aft 927/31; Ä. in ber

©^moUer, (Srunbri^ ber Söolfgroirtfc^aftSIe^re. II. 1.—6. älufl.

Sepreffion 935/6, 938; Ärifiä

937; |)auffe 936/7.

^onfitmtierein , Segriff, 2)ar=

ftellung, 445/6; (SntroidEetung,

aiuäbe^nung 447/8; Serec^tt»

gung, Kampf bagegen 499.

Äontingctttieruttg, birefte 5Roten=

fontingentierung 682; beögl.

inbirefte 683.

^onjeffton, Konjefftonäjroang,
(Sntfte^ung, SBürbigung, 2luf=

l^ebung 510/1; cahiers des
charges 516; mittelatterlic^e

Ärebitorganifation 676/7; 310--

tenbanfen 682/3; ßnpotbefen»
banfen 702, 703.

ßorttcr, 495.

Äoftcttgcfc^, f. ^Probuftiongfoften.

Ärcft, e^arafteriftif ber Kraft»
mafd^ine 218; med5anifd&e Ä.
ber aUenfd^en in Seutfd^Ianb
nerglid^en mit ber 3;ier=, Kampfs
Jc.=Kraft 218/9; ©teigerung u.

SSerbilligung ber probuftioen K.
burd^ bie Kraftmafd^inen 219;
SRid^et ©J^eoatierä Sered^nung
ber ©teigerung ber menfc^IidEjen

probuftinen K. in cerfd^iebenen
©eroerben 221.

Äroftfttt^I 215.

ßtrottfcnfoffen, f. Sßerfid^erungä»

reefen.

ßrebit, Krebitgefc^äft b. SReffen

482; Krebiteinrid&tungen unb
Kapitalbilbung 635 ; Äorreftur
b. ©igentumöoerteitung 644

;

SBegriff 644, 654; |)auptformen
644/54; S'iaturot» u. gelbmirt»

fc^aftt. K. 644/5; öltere Sanb=
u. Käufer», S3iel^' u. ©etreibe»

lei^e 644/5; ainälofer K. 645;
©elbbarlel^en 645; ^aupt= ober
^Rebenoertrag 645 ; Konfumtio',
gJrobuftio-, »efi^=, 9KeIiora=

tiong», 33etriebäfrebit 645 ; $er=
fonat= unb Sftealfrebit 645/6;
©a^ung, Kauf auf SBieberfauf,

^ßfanbletl^e, Sombarbfrebit 646

;

©eraa^rfamfrebit 646; |)t)po=

tbefen^ SBuc^pfanbfrebit 646/7

;

öffentr. K. 648/9; (gffeften 649;
furjer faufmännifc^. 3a^fungg=
frebit 649/54; SDepofiten- unb
©irogefc^äft 650; Slnmeifung,
©c^ecf , eiearingbouä 650/1

;

Sanfnote 651/2 ;"3Bec^fe[ 652/4;

^Begriff 654; S3oraugfe|ungen
654/5 ; 93ebeutung,gorgen 655/6

;

^iftorifd^e ©ntroidfelung beä

Krebitrec^tg 656/62; ©egenfä^e,
freunbnad^barlic^er unb n)Ud^e=

rifc^er K. 656/7, 659/60; 2lntifc

657 ; e^riftentum, Äirc^e 657/8

;

Suben 658; SBefteuropa 1600
big 1850 659/60; liberaler

Optimismus, Sßud^erfrei^eit

660/1; peffimiftifc^e Sieaftion,

45
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neue 2Bucl^ergefe^e661 ; mobcrne
2Iufgaben 661; ©rsie^ung ?.

Ärebitgebroud^ 661/2; 3latüv b.

^. f. Sanbroirte, §anbn)er!er,

fteine £eute 696 ; Sefriebigung

begfelben 705/17; ©inrairfung

auf roirtfcl^aftl. ©todungen
931/4; in b. ©epreffton 935/6,

938; §auffe 936/7 ; Ärifiö 937/8.

^tebttgelb, ©d^etbemünse als B.

540; Siebeneinanber o. ®oIb u.

©Über 544; l^iftorifc^e Sei=

fpiele 626.

Srcbitgcfr^äft, 2tnttfe, 3«ittel=

alter 676/7; Ä. b. ©irobanfen

677; ftaatL I. b. 5Rotenbanfen

678/9, 681; SRegurierung b. Ä
b. 9iotenban!en 683; Sanf v.

®ng(anb 684; Sanf o. gronf=

reic^ 684/5; beutfc^e 9ioten=

banfen 685/6, Sßerein. ©taattn

687; «ßriüatbanfierä 689/90;

englifd^e u. fontinentale Unter»

fd^tebe 690/6; Ä. ntd&t au^
©ercinnabfidöt

,
gemeinn)irt=

fc^aftr. 696/7,700; grofee Büge
ber aUgent. I^iftor. ©ntroidelung,

2;enben5en 716.

^rebttorganifatton, f.SonIroefen;

allgem. ©teüung ber ÄreDit=

Organe 676; Stntife, aJlittelatter,

@pod)e ber ©irobanfen 676/8;

ältere Ä. u. ©taatägeroatt 678

;

@pod)e be§ Siotenbanfroefeng

678/89 ; ©teg b. eentralt[ation

im 3^otenbanfroefen 687

;

ftäbtifdö'faufn'ännifd^e Saufen,
^rioatbanfiergefd&äft , S)epo=

fiten» , Si§fonto= , ©ffeften*,

l^oloniatbanfen 689/96; früi^ere

Übereinftimmung, neuere 2)iffe=

renjierung b. Ä. b. einjelnen

Sauber 690 ; englifd^e ©nt;

roicfeluug 690/2; fontinentale

©utroidelung 692/6; ®ifferen.

sierung, Sentralifation, j^iliaten

695/6: ©runblrebit 696/705;

gemeiuroirtfc^aftl. t. 696/700;

j^roei ©pochen gemeinn)irt)d)aftL

9tealfrebitorganifation 700

;

5?rebitanftalten b. fteiuen Seute

u. 2lrbeiter 705/17; grofie .^üge

b. allgem. l^iftor. ©utraidEelung,

3;eubenjen, Sebeutung f. nio=

berne älUrtfdloftärceife 716/7.

Ärci§ 284.

Äricg, 33eifpiele ber aJJenfrfieU'

oernirf)tung burd^ Ä. 173; i^oi^'

ftel^enbe i^riegöterfmif ber alten

roeftafiatifc^en »öl!er 203, 205;

SBebeutung ber befferen ©ifen»

l^erfteHung im 16. biä 17. 3a^r=
l^unbert für bie Ärieg^ted&nif

210 ; ©influfe auf $Racbfrage 602

;

®efc^id^tätr)eorie 1120.

Krieger, ©ntftel^ung arbeitöteittg

t^ätiger t. 331/3; heutiger @tn=

flu6 im SSergleid^ ju bem ber

^riefter unb öänbler 337.

BvitQS' unb f^tteben§gemein==

. fd^oftctt 7/8.

ÄricöSücrfoffuttfl 332/3.

Srifcn, f. ionjunftur, ©d^man«
fungen; ©rflörung burd^ 3tob=

bertug 96; ®influ§ auf bie ©e-
burteujal^i 166; freie Äon=
furreuj a[§ Urfad^e 503; 9ioten=

frei^eit 680, 689; ©ffeften»

banfen 692, 694; «erfaffungö»

frifen 927 ; ^Jotroenbigfeit voitU

fd^oftl. ©c^manfungen 924;
äußert. Urfad^en bafür 925/31

;

©influfi june^menber örtt.

airbeitäteilung 927/31; @tn=

roirfung ber ©etbroirtfd^aft u.

b. Irebitg 931/3; ©pefulatiou,

«Preistreiberei 933/4; Ärifen»

analpfe: ^auffe, Ärifi§, 25e=

preffion 935; ber t^pifd^e S5er=

lauf ber brei ©tabien: S)e=

preffion 935/6, 938; |)auffe

936/7 ; Ärifig 937; 58ermeibung

b. afuten ^., aUmäJ^lid^er Über=
gang v. Öauffe ju J)epreffion

938/9, 950; fiiftor. Überfielt b.

3luf= u. ^iiebergang^beroegungen

b. legten 200 S'aöre 938/42;

Ärifent^eorien 942/6; ©ag»
gfiicarbo 943; ©i§monbi=9Kal=

t^u§ 943; ©ociatiämug 944;

Unterfonfumtionötl^eorie 944/5

;

neuere SC^eorien 945/6; Slrten

b. mirtf^aftl. ©todfungen 946
big 947; Ärifenflaffififation

947/8; 5ßeriobicität949; ^tftor.

33eränberung b. JÜrifenoerlaufä

949/50; Sefämpfung u. miU
berung b. Ä. 950/3; ©octali§=

mu§ 950/1; tarteEe, SCruftä

952; Stegierunggpolitif 953/4.

^finbtgung, ^ünbigung§red^t,
SJfitroirfung t)on 2irbeit§auä=

fd^üffen, ©eroerfoereinen 738/9;

2;ermine 739.

ßultur^ 33eftimmung i^rer SRid^»

tung burd^ bie natürIirf)=geo=

grapl^ifd)en 93ebingungen 129;

SBejiel^uugen il^reä 3Banber=

gange§ fiV, ben Siad^barbejie»

jungen 130; gemäßigte Som
alä 2Biege 132; pl^ere Die(=

feitige Ä. meift nur in 33or=

bergen unb ©tufenlänbern 133

;

SSorbringen t)on ben lüften unb
f5^lufemünbungen bie 3:i^ä(er

aufraärtä 134; mit fteigenber

Ä. fein SoSIöfen be§ aKenfd^en

üon ber 9fatur 139; 2öi(^tig=

feit reid^Udöer S3efe|ung ber

reiferen Slltergflaffen 161/2;

pl^ere Kultur burd^ bie SSölfer

mit größerer SBeoölferung er=

reid^t 172; SJerbid^tung ber 93e=

oölferung SJorauäfe|ung l^ö^erer

t. 182/4; Sippertä 3urücffü^=

rung ber p^eren Ä. ber nörb»

lid^en Slaffen auf i^re beffere

j5euerpflegel93; Sebeutung be§

aicferbaueä 199/200; Ser^äUniä
jraifd^en i^ööerer Ä. unb ööt)erer

3:ec^nif 226/7; Definition 228

;

2)efinition üon Salb* u. ©anj=
fulturoölfern 228; SBic^tigteit

ber junefimenben Sebenäbauer
ber ©Item in ber patriard^alt»

fc^en gamilie 242; ©täbtebil»

bung unb l^öi^ere I. 263; ©in<

fluß ber Slrbeit^teilung 365;
fjö^ere Ä. terfrf)iebene fociate

Älaffen bebingenb 409; Segriff
1115.

Ätttturßcfi^tc^tc 127 ; f. ®efc^ic^tä»

t^eorie.

Suttft 9.

Soflcrl^OttS 493.

Sonb, Slnteit an ber ©rbober^

fläd)e, bttDon bebau^^ unb be=

rool^nbar 128; Slnteil ber l^eiften

3one 131 ; ©röße be§ lanbrairt»^

fct)aftlid^ bebaubaren SCeileä

133; ©terblic^fett in ©tabtunb
£. 167; relatiue unb abfotute

Verteilung ber Seüölferung auf

©tabt unb 2. 269/71; ©rünbc
ber Überlegenl^eit ber ©tabt
über bo§ platte 2. 275 ; förper*

lid^e unb pfpc^ologifd^e {folgen

beä Sßol)nen§ auf bem S. 276/7

;

Sanbuermögen ; 'iHnteil am
SBotfgüermögen 641/2; Sanb=
leiöe 644/5.

£anbeS{rebttanfta(ten, 5ßreußen

697/8; 2«ittelDeutferlaub 698;
©d^roeiä, Öfterreidö 699; "Sivip

lanb, Sluftralien 700.

SanbcSfvebitfäffen, ©ntftel^unq,

Umfang, 33orfommen, Drgani=

fation 698.

£anbeSfnItutrcnten6anf, 3Jor=

fommen, Slufgabe 699.

£anbf(u(!^t, 3luägel^en uon ifolier=

ten 3Bol)nungen 262; Setrad^»

tung unter Serütffid^tigung

ber abfoluten 3<i'&'[en ber Sanb«
beoölferung unb ©runbbefi|«=

uertetlung 270; folgen für bag

Sinbioibnum, Qki unb Umfang
ber SBanberungen , allgemeine

Urfadien 272.

fianbgemetnDe 269.

fionbfc^aft, ©ntfte^ung 697; Dr-
ganijation, 2lrt b. ©efc^äftcg

697; lanbfc^aftl. Sarlel^nöfaffen

698; aiugbreitung , SBirfung

698/9.

Sanbftta^e, f. ©traße.

fianbtoirtf^aft, f. a. 3ldferbau,

ber ber S. jugänglic^e 3;eil ber

©rboberpd^e 128; in SiüdEfid^t

auf bie geologifc^en 3Jerl^ält=

niffe bebaubarer Xni 133;
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©(^tBierigfeiten bes lanbroirt»

fc^aftlid^en gortfd^ritteä, 58e=

beutung für bte 8eDölferung§=

cecbtc^tung 185; Ianbroirtfc^aft='

ric^eöSpftem 200/1; bte neueften

tec|ntfc^en gortfc^rittc 217/8;

9ioUe ber mobernen 3D?afc^inen=

tec^nif 220; räumltcf)e SSer»

änberung im ©tanbort ber

lanbtDirtfcfeattlid^en Unter=

Hemmungen burc^ neueren Sßer=

!e^r unb 2;ec^nif 221; ©c^ei=

bung von S. unb ©eraerbe,

3af)[ ber gemifc^ten ^Betriebe

1895 346/7; Strbeitäteitung in

ber 2. 347/8 ; räumliche SHrbeits»

teilung, ©inroirfung ber 2;ran§=

portfoften 354; Slnteil an ber

Seoölferung 358; ©rofebetrieb

386, 432: SGBeqebau, SDampf=

oerfe^r 467/8: Unterfd^ieb ber

i^onfurrenj i. 2. u. ^nbuflrie

506; {folgen ber ©elbroertä»

änöerungen 625 ; @efe^ beö

abne^menben 6rtrageä 1101/2.

Sateinifd^c aKünsutttoti 536.

ScficttS^oItnng, ßtnflufe ber 2Ra*

fc^ine 223/4; ©teigerung im
©efolge ber mobernen Jec^nif

225; 2. unb 2of)nf)öf)e 763/4;

SBtberftanb gegen fintenbe £.764.

Segterung 537.

fic^tt, ®rö|e ber 2. ber grunb»

Öerrfc^aftlid^en 35tenftreute jc.

290 ; 2. im 3wftt'"inen^ang mit

ber @nt[tef)ung beä ©rofegrunb=
eigentumö 375: mittelalterl.

Jllaffengefc^ic^te 972.

Sc^rbüc^cr 123.

Sci^c, f. Ärebit: ältere £anb= u.

^äuferleihe 644/5.

£tbera(e Scrnfc, aiic^tbejal^Iung

unb ^Bejai&lung 353; (gntftel^»

ung ber 2(rbettöteilung, gefeU=

fd)aftlid^e 33ebeutung 353/4;

2lnteil an ber Seoölferung 359.

SiberaIiSmu§,inbiDibuaIiftifd^er,

atuffaffung über ^nftitutionen

63; 3lnle^nung anb.9faturred^t

83; oerfd^ieöene Sluffaffung

über politifc^eS unb roirtfc^aft»

lid^eä Sßereinsroefen 407: Se*
urteilung ber Steffen u. aJiärfte

484: Äonfurrenjbeurteilung in

Sttteratur 503; 3Birtfc^aftä=

politif gegenüber ber Äon-
furrenj 509/12; Sanf=u.3loten=

frei^eit 679/80: Stufröfung b.

2lrbeit§t)erf)äUniffeä 727 ; 3flege=

lung be§felben, „freier 2lrbeitö»

«ertrag" 728/9; Ärifent^eorie

943: £»anbel9poIitif f. biefe.

£tquibattonSraffe 495.

Siitctt 340.

Hving wages 772.

Soge, öülfsfaffennjefen in @ng=
lanb 815/6.

SRegifter.

So^tt, ©teigerung mit SJiafd^inen*

ted^uif 221 : ÄÖnfurrenjregulie»

rung burd& ajiinimallo^n 516;

obfoluteg SBertmafe 565 ; folgen
be§ egoiftifc^en aJJarttoerfeörS

572; geredeter ^reiä 575/6;

Äern b. foc. ^rage 724; ©e=
famtjat)! ber im 2trbeitä=

i)erl)ältniä ©te^enben 726; auf
bem 3lrbeitömarft anbere ^reiä=

bilbung aB am Söarenmarft

727; 3^ed^t auf ooUen 2lrbeitö=

ertrag 731: S'arifoertrag 734:

Termine ber Ballung 738/9:

Slaturallo^n 741/2: Übergang
5um ©etörofin 742/3: SQ3aren=

lo^n, 5D2ifebräuc^e 743; 3:rucf=

Derbot 744: 93emeffung§=

met^oben beg ©erbtol^ng 744/50

;

^eitlol^n, ^erfunft, SJerbreitung

744: Slfforblo^n f. b. 745/6:

Prämien, ©ratififationen, ©e-
roinnbeteiligung 747/8 : 2lb»

ftufung nad^ 2«ter 748;

©ruppenlol^n 749; Sebeutung
ber Sol^nmetl^oben 749'50 : tat=

fäc^Iic^e So^n^ö^e 750/7 ; geft»

fteitungämett)oben , !fteal= unb
!RominaIfol^n 750 : l^iftorifd^e

So^nberoegung b. Ä'utturftaaten

13.-18. 3a^r^. 750/3; 19.

3al^rl&. 753/5: geograpl^ifd^e u.

beruf I. Sßerfd&ieben^eit; 3Kann
u. ^-rau 756/7 : Sol^nt^eorie f. b.

757/62 : Urfac^en ber 2oi)ni)ö%e

unb i^rer Seroegung 763/75;

3Serroenbung fteigenber 2. 764:

gteitenbe Soi^nffala 772 ; [ebeng=

au^fömmlic^er 2., 9JlinimalIol^n

!
772 ; beutfc^eg So^neinlommen

(
1895 884/5: So^n= u. Unter»

nel^mergeminn 894.

\ SoJittt^totit, ältere 2. bi§ ©mit^,
biftor. ©runblage 757/8: ©mit^,
SRicarbo, miU, ^iftor. ©runb=
läge 758/9: So^nfonbStlöeorier

^ritit 759/60: focialiftifc^e 2.,

etierneä So^ngefe^ 760/1;

SDfarf, ()iftor. ©runblage, Äritif,

761/2 : bie Urfac^en b. So^n^ö^e
u. i^rerSeroegung 763/9; allgem.

Seöeut. D. ©röfienüer^ältniffen,

2{ngebot u. Dkd^frage 76:3;

; 3Warf)tDerl)ältniä ber focialen

! klaffen 763: Sebens^altung
763/4: terf)nifc^=n)irtfcf)afttic^e

Seiftungsfä^igfeit 764: ^iftor.

2luggang§punft f. b. Sol^n^ö^e

be§ entftel^enben ©elbto^n=

arbeiterftanbeg 764: Slngebot

I

von 3Irbeitgfräften 764/6: Ur=

fad^en beä Sobnfinfenö 1500
biä 1650, 1750-1850, be§

«o^nfteigeng 1850-1900 770;
©tabilttät unb ©d^roanfungen
770/2; Sic^tfeiten be§ £of)n=

fc^roanfens 772/3; roirtfc^aft«
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tid^e Qnftitutionen 773; @elb=

n)crt,8e6enämittelpreife,©ocial*

politif 773/5.

SotnBarbfrebit, ^arfteUung 645;

Bing 671; öanf v. granfreic^

685: beutfc^e 5Rotenbanfen685;
beutfc^e ©ffeftenbanfen 693.

fiot 537.

SuftflcfüHte 20/2.

SttjttS 23.

aRac^tf^prett 180.

WlalUv, ältere ©ntfte^ung 491

:

SfJeujeit 493: engl. SBec^fel-

mafier 691.

Wlatatft 149.

aWont^cftcrfe^ure 92; SeDöl!e=

rungäproblem 175; 3lrbeit§=

teilung 363: ^reiöbilbung 572;
f.Siberaliämug, §anbelgpolitif,

('f-rei^onbel.

aWantt, numerifd^eä SSerl^ältniä

162/3; «er^ältnis pifc^en W.
u. %vau in ben früf)eften 3"=
ftänben jerftreutcn Sßo^nenä
232; in ber <borbe 232/3;

unter 3Wutterred^t234/5; ©teigc=

rung feineä ©influffeä burd^

SSie^jäi&mung, ^auäbau 239;
©teilung in ber patriard^alifd^cn

Familie 240/1; 2trbeitäteilung

jroifc^en 3W. unb '^tau 243;
basfelbe in ber mobernen
Familie 249/50 : gleicfteSteUung

Don aR. unb g^rau, ber ©ocialiä-

mug 251/3.

SRawufaftur 433.

SKarf, ©röf[e ber germanifd^en

m. (nad) aWei^en) 261, 284.

SKarf, a)?ün3geroi^t, ©c^roere,

©inteilung 536: Sletc^gmarf,

^ein^eit, ©eroicbt 537/8.

SRarfgettoffenf^aft, Qaiil iörer

Familien unb ©eelen 2137;

©röfee unb Stolle bei ber ©iebe*

lung 261 ; 3uffli"wenfallen mit
ber ^unbertfc^aft, erfter j^a=

milienoerbanb, ber 3ur©ebietä=

förperfd^aft mirb 287; roirt»

fd^aftlic^e Qmäe, SSerfaffung,

territoriale ©röfee, @inrool^ner=

j^at)l, 3"*^"'^treten gegenüber

2)orf unb ©runbi^errfcbaft

287/8: ^onbelöpolitif 1020,
1022/5

Maxtt, Sesiel^ungen jroifc^en

SWarftoerleibung unb ©täbte=
grünbung 264; Sebürfniö nac^

Sllarft Sebingung ber ©täbte=
entroidfetung 265 ;'Segriff 474/5

:

brei Serantaffungen jur ®nt=
ftel)ung 475: ältefte SüKarft-

einric^tungen: ^^^riebe, Stecht,

Sann, aRöfe, @croi*t, 3«ünje,

3oll , 'ißreiäfe^ung , Sißarenfd^ou

475/6: aSerleiöung, abrtc^tli(|e

©(Raffung 476 : Sebeutung für

ältere Solfäroirtfc^aft 476/7;

45*
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SKarltgefeEfd^aft u. ©rraerbg*

trieb 477 ; ©ifferensierung beö

älteren m. 477/8; täglicher

ajf. ber ©tabt 478; 2Bod^en=

marft 478/80; ^a^rmarlt 480

;

aReffe 480/2; ©rgebniä älteren

SKarftrcefenS , Urfad^en ber

fpecififd^en älteren WaxtU
otganifotion 482/3; SUl. ber

neueren Qeit 483/9; neuerer

SEßoc^enmarft 485; ajJarft^aUe

485/6; neuere Salör'U.©pectaI=

märfte 486/7; Sßarenfiaus 486
big 496; 2luftionen 486;
neuere SJleffen, aiusfteßungen,

aKufterlager 486/7 ; «örfe 487/9;

494/5; tieutige $anbeIgorgani=

fation 491/7.

SRarfttoert, f. Staufd^roert.

Wa[äiint, §ermann§ SSergteid^

mit bem ntenfd^Ud^en Äörper
190; JteuIeauE' Sfiarafteriftif

191 ; lompUjierte Äriegöma«
fd|ine ber roeftafiotifdien Golfer

205, 207; Sefc^reibung beg

mobernen rcefteuropätf d^= ameri*

fanifc^en äKafd^inenjeitalterö

211/8; äöürbigung begfelben

218/25; Unterfc^icb ereiferen

aCBerfjeug unb 3W., Slrbeitö» u.

Äraftmafc^ine 218; SBefen unb
probuJtiüe 2ßirfungen ber Tl.

218/21 ; Segünftigungbeä ®ro|i=

betriebet 222; ®influ§ auf
bie Slrbeiter 223/4; Sufammen»
faffenbeg Urteil über baö
3«afcf)inenjeitaUer 224/8.

3l2affenecf(i^etnungen ber SSoIIä»

rairtfdiaft 125 bi§ 228.

aWö^ , 3Kar!teinrid^tung 475

;

©ntftel^ung D. S'Jaturalmali 519

;

ftaat[i(|e Drbnung 520 ; innere

@inf)eit von Tta%' u. (S}en)id^t§=

f#em 520; gefc^icf)tl. @nt=
roidelung fonüentioneUer 3Ka|e

520/3; mittelalterliche 3er=

fplitterung 520; moberne @in=

i)eitsftaaten , neuefte Drbnung
522/3.

3Ratertan§mu§ , ijfonomifd^er

96/7; ©efc^icbtät^eorie 1114/7.

SRatrtari^at 234.

Wltitv 290.

3)leift!begünfttgtttt0, @ntfte^ung,

aiuöbreitung 1077; 2Bir!ung

b. 6cf)obIonenregeI 1077/8;

neuereö SRifitrauen 1078

;

amerifan. SleciprocitätSgrunb»

fä^e, SifferentialäoEfä^e 1110.

a^eüocattonen 132.

merchants, englifd^eä Sanfroefen

691/2 ; m. adventurers 1038/47.

aWetfotttiUSmttS, Snftitutionen

63; 2lntet)nung an baä 3latnv'-

recf)t 83; »olfäroirtfd^aftlid^er

©tanbpunft 84/6; Sitteratur

u. ^auptoertreter 86/8; l^erüor=

tretenbe Sefonberl^eiten beg

^oUänbifc^en m. 86/87; bag»

felbe vom italienifd^en , eng=

lifc^en 87/8; com beutfc^en 87/8

;

vom franjöfifd^en 88; in ber

foc. ©ntroicfelung u. Älaffen=
gefdjic^te 976 ff. ; Sßorauö»

fe^ungen merfontilift. ^anM§'
politif , moberne ©toatenbilbung
1038/40 ; ©efc^ic^te m. §anbel§=
politif: ^Portugal, Spanien,
^oUanh 1038/43; granJreic^

1044/7; ©nqlanb 1047/51;
S)eutfc§Ianb, '«PreuBen 1051/7;

Sebeutung, Berechtigung 1057
bi§ 1059 ; Übertreibungen,falf d^e
ajlittel 1059/62; ^anberäbilonj»

rebre 1062/3.

^hfitf ©ntftel^ung, ©d^ilberung,

Sebeutung b. älteren m. 480/2

;

neuere 2K., Umbilbung 487.

WittttU, »ebeutung, ©efcbicbte

oerfd^iebener Ttetaüe 201/2;

rcirtfd&aftlid^e j^olgen b. aKetaII=

tecbni! 203; SBebeutung f. @elb=
raefen 524/6.

aWctcoroIoßtc 127.

tc^rc 99/111 ; Sitteratur 99/100;

SBeobad^tung unb 33efd)reibung

100/3; »egripbilbung 103/5;

t^pifd^e Sfteil^en unb g^ormen,
il^re ©rflärung, bie Urfa^en
105/8; ©efe^e, inbuftioe unb
bebuftiüe 2«. 108/11.

Wttte, ©influB be§ egoiftifd^en

SUarftuerfe^rä 572; ging, Se=
ftanbteile 666; Urfad^en fteigen=

ber SRieten 905/6.

^iQvationStfftotit, bie für bie

urfprüngU^ften SBanberungen
unb Sluöbilbung eigentümlid^er

^ier= unb ^flanjenarten be=

ftimmenben ^^aftoren 129 ; il^re

©rflärung ber 9laffenfd6eibung

142/3; bie i^r üon 3R. SBagner
beigemeffene Bebeutung für bie

Söeltgefc^ic^te 176.

milites agrarii 265.

SRtntmono^w, f. Sol^n.

aKiniftcrtalen 973.

arjtttcllönbtfi^c «Rttffctt 151/2.

ÜKtttelftonb, SBirfung n)irtfcöaft=

Iicf)er g^reil^eit u. freier Äon*
!urrenj 514; ©renjen jraifcben

m. u. Slrbeiter 723; (gin=

fommen, S:enbenj ber 3Ser=

mel^rung ober Slbnoiöme 919/20.

Wlonaxitiit, Stellung Sftomöj.Beit

b. ©cipionen 963/4; römif^es
«ßrincipat 967/9; aWittelaltcr

972; neuere Ä(affengefd^id&te

976/89; (ginfd^ränfung im 19.

3af)rt). 990; m. u. Social»

bemofrotie 999 ; ©arantie gegen

ÄIaffenmiBbräud^el003/5, 1007;

SBeurteitung b. nätfiften foc.

Mmpfe 1011/4; aKögIic^!eit b.

SSerfölinung mit Slrbeiterroelt

1015.

Wonßotttt, etl^nograpl^ifd^e 33e=

fd^reibung 150/1; mongoUfc^e
Jiomabenmirtfd^aft 197/8.

Wlompot, ©egenteil 512/3; @nt=
ftebung in freier Äonfurrenj
515 ; 53egriff, SSorfommen 515/6

;

cahiers des charges 516;
ältere %a^en 511 ; neuere Jajen,
aSerfel^rganftalten, Äarteße 578
big 586.

montes pietatis, QinMaice 659

;

©ntftei^ung 678 ; ©rünbung in

3ta(ien, Drganifation , 3Qöirf:

famfeit 705/6.

^otalf ©ntftel^ung neben unb
über Sitte unb iRed^t 55/57;
2lbl^ängigfeit oon religiöfcn

©laubengf^ftemen 56; 2)efini=

tion 56; Slufgabe 56; Silbung
oerfd^iebener SRoralfpfteme 56;
Selbftänbigfeit gegenüber Sitte

unb 3ted^t, 33erf)ältnig ju biefen

56/57 ; ©ifferenjierung oon
Sitte, «Rec^t unb SR. 57/59; bie

neuere Solfgroirtfd^aftglel^re

eine morat'politifd^e 3Biffen=

fc^aft 122; ©influfe auf 2lrt

ber Äonfurren;} 504.

anocalf^ftetne, ber fie fd^affenbe

geiftig=met^obo(ogifd)e ^ro^efe

69/70; ©rfa^rung u. §i)potl^efe

70; 2RögIic|feit oerfcfiiebener

SR. 70; bie fenfualiftifd^=mate=

rialiftifd^en unb metap^^fifcb»

ibealiftifd^en 2R. 71; empirifd^c

®tf)if 71/72; Seitibeen unb
3ie(e ber oerfc^iebenen SR. unb
if)re Sebeutung für baö ooIfg=

roirtfc^aftlic^e Seben 73.

MuiiUn, SRal^ten im 2irtertum

208; Verbreitung ber 3Baffer=

mül^ten in ©eutfd^Ianb »om
13. Qa^r^unbert ab 208/9; Qal)l

ber jjäl^rlid^en Slormalarbeite^

tage ber Sßinbmüi^len 212^
Steigerung ber probultioen

traft in berSRel^rbereitung 221.

SRünsc f. ®elb; aRünsoerfc^led)»

terung u. 3^inanjn)irtfc^oft309;

ajlarfteinrid^tung 475; @nt=
ftel^ung 525; (gpod^en b. euro=

päifd^en ajfünjroefenä 526/35;

SRünj^regal at§ g^inanjqueUc

527/31 ; anünjoerfd^lec^terung

528/31; SRünjoerrufung 528;
eroiger Pfennig 529; Problem
b. SJebeneinanberbeftei^eng Don
@rof)= u. illeinmünüen 530;
3erfplitterung b. älteren 3Rüns=

rechtes 531; ältere Sd^roierig«

feit, Sßrägefoften aufjubringen

532/3; ©ntfte^ung b. Scheibe«

münje , !Rec^tgbegriff 533

;

5ßrägeted^nit u. »foften 533;
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ntoberncä ^Dlünjroefen 535/43;

aSefen u. ©runblagen 535/6;

beutfc^e SRünjuerträge 535/6;

Wlün^i)oi)di unb =regal 536;

©runbgeroic^t, ©eroic^t, Se=^

gierung
,

getngel^alt 536/7

;

äWünjfuB 537; «ÖZünäfriftem

537/9; ©d&eibemünse im mo=
bernen SJJünjroefen 539/40

;

©dölagfd^a^ i. mobernen 3)?ünj=

raefen, Äoften ber aKünjoer»

roaltung 540; ^rioatprägung

541 ; 2Künä5ebarf,S3ebingungen,

©röBenangaben 541/2; (Sti)aU

tung b. fieimifd^en aJiünje 542;

Sfebeneinanber oon @oIb- u.

©ilbermünjen 543/6; allgem.

roirtfd^aftf. j^olgen b. aKüns= i

öerfd&Iediterung 626. 1

a«ün5cr 475.
\

a>?ünäcr^ou8flCttoffcnfd^aft, Äre=
j

öttorganifatton 676.

SKuftcrrogcr 487.

a)?uttcrflnipvc, SSegriff 232;2Birt=

fdioft, ©teUung, 3iedit 235;

gunftionen in ber ©ippenücr»

faffung 238.

SRuttcrret^t , ©ntfte^ung unb
roefentUc^er ^niiaü 234/6;

©rünbe ber Sefeitigung 239;

Sluflöfung burc^ ^ölam unb
e^riftentum 240; ®rbrec^t369.

9laä)a^munQ 9/10.

SJodjfrogc, aCgemeine ©rflärung

567; ^orauöfe^ungen jur rid^'

tigen SOBürbigung u. itenntniä

567/8; »ebeutung b. Quanti-

täten u. Sntenfitäten 568/9;

Sefc^ränfung burcö ben Äteiö

ber jum Xäufcf) ^ommenben,
^onfteöation ber fubjeftiüen

Saufd^roerte 569; pft)cl^ifd)e

©runblagen 586; a)?etf)oben b.

Unterfud^ung ,
^attenä Äon=

fumtionglel^re 586/7; ©röfiem
begriff, ©efamt» unb TlaxtU

nachfrage 587: ^erfonen u.

Organe b. 3t. 587/8; ©ntroicfe«

lutig b. 31. n. 9iäf)rmitteln 588/9

;

moberne 3t. nad^ 9tä^rmitteln

589/95 ; Äleibungsgegenflänbe,

(gifen 595; @influ| beä ©in«

fommenä 595/98 ; ®infommen§=
»erteilung, 3t. b. tjerfd^ieb. fo»

cialen klaffen 598/9; ©c^roan»

fungen bei 3tal^rungsmitteln

601 ; Urfac^en raed^felnber 31.,

3Kobe, Ärieg, Äonjunftur 601/3

;

^reiä^öl^e u. Umfang b. 3t.

603/4; Äapitalnac^frage u.

Bin^^ö^e 668/9; ainroenbung

in Sofintfieoric 763; 3t. m<i)

2lrbeit 767/9.

«flation 1131.

92attonaIbomancn 180.

yiaüonaUinfommtn f. ^olUein-
fommen.

9{attonalüfottotnte , f. a. $oI!S>

rcirtfc^aft^re^re 122.

yiatütüüi, 2;i^eorie einer n. ®e-
feUfc^aft unb n. SSolfäroirtfc^aft

unb il^re SJerfennung ber Se=
beutung üon SKoraf, ©itte unb
Stecht 58; fiiftorifc^e ©rttärung
biefer SEl^eorie 58; n. Äräfte
59/60.

92atur, Slbl^änqigfeit ber 3SoIf§=

roirtfc^aft 126/09; «e^anblung
in ber Sitteratur 127; ber @in=

fluf! auf 3iaffen= unb SSölfer»

bilbung 144/5; Segriff bei

©mit^ 635/6; «ßrobuftiong-

faftor 636.

9!atura(a6ga6en= unb ^atnxah
btenftoetfaffung, SSorfommen,

SBefen, SBürbigung 303/4; Um=
bilbung in ein @eibfteuerft)ftem

304; Übergang jur 2)omänen=
roirtfc^aft 304/5; ^Raturalab-

gaben u. 4eiftungen in ber

©egenroart 305/6.

92atttra(uerpf(egung)$ftattonett

845.

9JotttroItt»trtf(^aft, «egriff 551;
SSet'^ältniä jur ©elbroirtfd^aft

551/4; 2;vpus 552; perfönlid^e

SSerfettung 556; ©ntroidEl. ber

aßirtfcftaftäftufen 1124/30.

matnxlzUn 126/7.

^atutUlixt, inbiüibualiftifd^e 88
big 93; 3iea!tion in ber aSoIfä=

roirtfc^aftäle^re 112/4; fritifc^eö

3Serl^aIten il^r gegenüber 122;
©egen ber freien Äonfurrenä
515; ^ajen 577.

^atntttäit, allgem. p^itofopl^ifd^e

@runblagen82; |)auptDertreter

u. Seöre 82/3; bie beiben fid^

entgegengefe^ten praftifd^en

Qbeale feiner SSertreter: mo=
narc^ifd^e ©taatäattmad^t unb
SBotfiSfouoerönität 83; Sßürbi»

gung 83/4.

9tatnv\)Mtet, et^nograplöifci&e ®iit*

jelbefd)reibung 148/50; jugenb-

lid^erer 2llteröaufbau atä bei

Äulturoölfern 162; ©efc^tec^tä-

oerbältniö unb Sßerel^eUd^ung

162/4; 33et)ölferung§l^emmungen

173.

yiaitXQationSalte, ^nl^alt b. engl.

3t. V. 1651 1047; folgen, 33e=

urteilung 1048/9; Stufl^ebung

1072.

92egetr, etl&nograpl^ifd^e Sefd^rei*

bung 149/50; Überfc^ufe ber

SJiäbd^engeburten 163; ®rö^c
ber ©tämme 169; ©iebelungä==

unb SBo^nroeife 255/6.

92eitmatt^ttftani3inttd 176.

9{omaben, SJomabenroirtfdöaft,

natürliche 93ebingungen 136;

jeitlid6e§ 3SerlöäItni§ non 3t.

unb 2lderbau 195; grage, ob

3t. 2ldferbau mit Stinbüiei^ unb
?ßp[ug begrünbeten 196/7; mon=
gorifc^e 3t. 197/8; Sorauä-
fe^ungen be8 (Sntftel^enä unb
l^eutigen SBeftebeng 197; ©icbe=

lungö» unb 3Bol^nn)eife 255/6.

yiottnhanltn , 2)iäfont b. 6en*
traIn.672/3 ; 2)iäfontporitif 673

;

©ntfte^ung im 35ienfte beä
©taatäfrebitä 678/9 ; beägt.

faufmännifd^e Ärebitbebürfniiffe

679/80; ßentralifation ober

2)ecentraUfation 680, 687/8;

9iotenfreil^eit 680, 689; S^a*
rafteriftif 680; ©runbfä^e b.

Xec^nif unb ^oütit 680/3;

Ärebitgefd^äfte mit ©taat 681

;

®elb- u. 3Bä^runggnjefen 681/2

;

@runbfä|c ber ©efe^gcbung,
Stcgulierung b. SfiotenäuSgabe

u. b. ertaubten ©efcftäfte 682/3;
93an! o. (Snglanb 683/4; Sanf
0. j5ran!reid^ 684/5; beutfd^e

3t. 685/6; »ergien, ©fanbina*
oien, £)fterreid^=Ungarn, SRufe*

lanb 686; »er. ©taaten 686/7;

©ieg b. ßentralifation 687;
©taat§banfft)ftem 688; 9Ser=

roaltung u. Seitung b. Scntral-

banfen 688/9; ©influfe ber

(Sentralnotenbanfen auf roirt*

fd&aftt. ©c^roanfungen u. ßrifen
933 ; SBanfauäroeife i. b. ^auffe
u. Ärifi§ 937.

3lotiitan\>8atitiitn, gegenälrbeitS-

lofigfeit 845/6.

3ln^tapita\, »egriff 638.

SWttliungStlieijrte 663.

Dficrömtcr 284.

Objeftitjcr SBcrt, ©renjnu^em
t|eoretifer566 ; f^r. Q.^Reumann
566; Äritif, Umbeutung 566;
Silbung be€ objeftioen iaufd^*

roerteä 567/72, f. Slaufd^roert.

Dffcntl^fctt, ^Definition u. Se=
beutung ber öffentl. 3Reinung

14 ; Äonturrenjregutierung 508

;

©egengeroid^t gegen Älaffen*

mifebräud^e 1004.

£)Ionotntf(^er aRatevtaUSntnd
96/7; ©efc^ic^tättieorie 1115/7.

Öftitü^ren 209.

Öfterreiti^lfc^e (Si^ufe, ©teUung
j. reatiftifd^en f^orfd&ung, $aupt=
oertrcter 119; ©renjnu^en»
t^eoretifer 566; ^ßrobuftionä-

!oftent^eorie 607.

Organ, gefeUfc^aftlic^e D. 61/4;

^Definition 61; ®efd^led^täge=

meinfd^aft atä 2Iuägangäpunft

61 ; ©truftur u. Serfaffung 62;

Unterfd^eibunggmerfmale unb
3ufammenroirfen oerfd^iebener

O. 62/3; SBebeutung beä ©tu»
biumä ber D. für bie erfennt='

niä beö focialen i^örperä 64;
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luirtfd^aftl. j^ortfcfirttt gebunben

an foTnpIijierte Organbilbung
64; bie brei J^auptföd^Ud^en

©ruppen Socialer D. 230; ftei»

genbe centraliftifd^e Seitung

üoHärairtfc^aftr. D. 452/3.

Drganifatton, ^lotroenbigfett

einer ber ceränberten Xe^nti
entfpred^enben rairtfd^aftl. D.
225/6 ; Sßerl^ättniö jniifd^en

üolfärairtfdöaftlid^er D. unb
Xed^nif 227 ; [tarfe ob. fd^road^e

©temente ftd^ juerft organi»

fterenb ? 407 ;
gegenwärtige

g^äl^igfeit ber oerfd^iebcnen

klaffen jur D. 408; |eutigeä

Problem ber Drganifation ber

2lrbeiter unb übrigen i^taffen

407/9; Slnfä^e jü gröfeeren

geroerbl. D. in genoffenfd^aftt.

unb forporatioer g^orm biä

gegen 1800 421/4.

DttSflCtttcinbc 238.

$a))tergelb, SioIIe in ber ginans^
rairtfc^aft 309; ©elbraertftabi-

lifierung 624; ©ntfte^ung 626;

Strien, anbere papierne Um*
raufämittel 626/7 ; Segriff,

Söefen 627; ^apierge(bn)irt=

fc^aft, ©inteilung unb ®rabe,

^iftorifc^e Seifpiele 627/8;

allgem. n)irtfd[)aftl. "folgen ent=

roerteten ^apiergelbeä 628/30;

SBieberaufnal^ine b. Sarpfilung
630/1

; Sufunftggelb 631 ; rairt*

fdöaftlic^e ©d^rcanfungen 932.

^aphtmmtn 209.

ißataUclto&fitungf Segriff, 5ßor=

fommen 546.

$atrtar^alif(i^e f^amtlie; fRegu:=

lierung ber 33eüölferung 174;

leine p. ^^awilienüerfaffung bei

gröfseren ©tämmen üor ber 3eit

be§ §adEbaueä u. ber Siobungen

234; ©rö^c 239, 241; dnU
fte^ung, ©rünbe bafür 239/40;

Drganifation, SBirtfd^aft, l^ifto:«

rifd^e 93ebeutung 240/4.

^atriar^altf^e SSetfaffung,

©ntftei^ung, 33ebingungen, 3"=
lunft i. b. ©ro^inbuftrie 437/9;

SlrbeitöüerMUni^ , Umbilbung
735.

^etriöfen, Urfprung il^rer ^ijrig*

feit 340 ; SBorfommen in ©tobten
unb geroerbl. Setrieben 341.

^fanbbnef, ^fanb&ttcftnftttnt,

f. ©runbfrebit, ^Terminologie

697 ; §ö^e b. «ßfanbbrieffc^ulb

698.

*ßfottbfrebtt, SReoIfrebitform 646;
ältere^ u. neuereä ^fanbred^t,

Sudipfanb!rebit 646/7 ; moberne
formen, Stuäbel^nung , folgen
647; ©runbfrebit 696/705;

^Pfanblei^bäufer, ©arfteßung,
Äritif 705/6.

^fcrb 197.

Warntn 135/7.

*-Pf(ott3engeograi)Btc 127.

^fuitb 536.

$^a(anfterten 95.

»-ßljrotric 232.

$^t)fiofraten , bie franjöftfd^en

89/90; rairtfc^aftlic^e ^on=
furrenj 503; 5Rof)» u. 3tein=

ertrag 878/9; $anbeI§poIitif

^ranfreic^ä 1068.

5ßiftotc 538; SerMUniä j. Spater
543.

^oltjgomie 240, 241.

$oI^poIttttn^ Vfolc^en für Ä'on=

furrenten 512/3."

^oft, Serftaatlic^ung 321; im
Siltertum im 3)ienfte be§

©taateä ; ©ntftel^ung im 2)ienfte

be§ Sßerfel^rg 335; Örganifation
i. 16. u. 17., ©ntroicfelung bt§

19. 3a^r^. 466/7; Tarife 582.

^vageudit, pricateä 541 ; 2)oppet=

roäl^rung 545.

Prämie, '9lrbeit§p. 747; ®rfo^

f. 3öUe 1109; (g^portp. 1040,

1051, 1058; ©c^iffa^rt§p. ®ng=
lanb 1038, ^ranfreic^ 1046,

Stmerifa 1086.

^vti&, ^Regulierung burd§ B^nfte
425; baöfelbe in ber §aug=
inbuftrie 425; burd^ Kartelle

449, 450/1; «Regulator unb
ÄontroHeur ber ^robuftion
456/7

; ^reiäfe^ung älterer

2«ärfte 476 ; ©influfe b. 2;ermin^

i^anbelä u. ©pefutation 495;
©elbroertänberung, 3Bäl^rungä=

politif 547/50; in 5RaturaI= u.

©elbroirtfc^aft 552 ; Serpltnig
D. 3Bert= u. ^reiälel^re 564;
^reiöbilbung

f. Saufc^roert;

inbioibueße u. gefeüf d^aftl. @in=

flüffe 574; gerechter % 575/6;

ältereg Sa^roefen 576/8; fefte

5ßreife579; ^reiöferieb. ^arifer
Saugeroerbeä 579; Urteil über
neueres SCajroefen 580; ^reiö=

politif b. Äartette 580; ©e=
fd^id^te b. 3:orife b. 5ßerfelör§=

anftalten 581/3; aBertbeftim=

mungggrünbe f. SSerfei^rgtarife

583/4; ^reiSbilbung b. «er=
fe^räanftalten 584/6; ^ui^wift

b. öffentl. SCajroefenä 586;
3ufammenl^ong jraifc^en 5ßreiö=

l^öl^e u. Umfang b. Jiad^frage

603/4; Stnal^fe b. 2lngebotg f.

biefeä ; ^robuftionäfoftcn=

tl^eorie, Vertreter, Äritifer607;

2lnal^fe b. 5ßrobuftionäfoften

607/10; SBirfung b. 5ßrobuf=

tion^foften 611/7; 3wfawmen=
faffung, ^robuftionäfoften unb
^reiä, Sluögleic^ beiber 616/7;

©elbraert f. biefen; l^iftorifd^e

©efamtberaegung 621/3; g'olgen

ber ^reiöänberungen 624/6

;

«ßapiergelbp. 628/30; ^rei§=

bitbung a. Slrbeitämarft 727;
l^iftor. ©nlmidfel. b. lanbeäübr.

Sobenpreife 898/901; baäf. f.

ftäbt. 93oben=u. |)äuferp. 903/5;

Preistreiberei u. roirtfd^aftr.

©d^roanfungen 934 ; Sepreffion
935/6, 938; ioauffe 936/7;

j?rtfig 937/8.

^rieftet, ^. unb SRid^ter in einer

$erfon52; ©ntfteöung 329/30;
©ntftel^ung unb Sebeutung ber

^riefter^errfc^aft 330/1; Se=
feitigung le^terer 331 ; l^eutiger

©influ^ im SSergleid^ mit bem
ber i?rieger unb |)änbler 337.

^rinct^ot 968/9.

^ttöatbottlicrgcfc^öft, S^oraf»
teriftif 689; ©ntrcidelung in

^reufeen, Seutfd&lanb 19. 3abr=
^unbert 689; 2lufgaben 690;
gegenroärtige Sage, Qnvüd'
brängung 690.

5ßtitiotttJtrtfti^aft, Slbgrenaung
jraifd^en prioater unb öffent=

Ii(^er 2;iöätigfeit; Qaiiienbä'

fpiele 321/2; centraliftifd^er

3ug in l^eutiger 5p. 453; Un=
entbefirlid^feit ber prioatrairt»

fd^aftl. Unternel^mungen 457.

ißrobnftton, 2lbf)ängigfeit oom
Älima 131; SSermel^rung unb
SerbiHigung burd^ bie moberne
Sec^nif 219/21; inbirefte Se=
einfluffung burd^ bieajJafd^inen=

ted^nif 221; Verlängerung beg

^robuItionSraegeS bei fort«

fd^reitenber ^^e^nif 226 ; in ber

©orfroirtfc^aft 289 ; ©runb^err«
fc^aft 290; ©tabtroirtfc^aft 296;
2lnteil ber Seoölferung an Der=

fd^iebenen 3"5eigen 358/9 ; (Sin=

fluB ber Arbeitsteilung 364/5;

lanbroerfämäfeige 419, 421;
l^auSinbuftrieße424/5 ; im ©rofi«

betriebe 429; f^eftlegung burd^

legieren 431; in aJianufaftur

unb3=abrif433; Siegelung burc§

j^arteße 451; baSfelbe bur^
bie greife 456; 2lbpngigfeit
oom beftettenben |)anbel 492;
®influf; ber lonfurrens 503/4;
brei ^robuftionSfoftoren 636;

2lnpaffung b. $. on Äonfum*
tion in b. orbeitSteiligen SBirt*

fcbaft 927/31 ; in b. ©epreffion
935/6, 938; |)auffe 936/7;

Ärifi§ 937/8 ; «Planlofigfeit alS

ilrifenurfad^e 944/5.

^robttlttonSfoften , Seftimmung
b. 3;aufd^n)erteS, ©mitl^, 3licar=

bo, 2Ria 565; abfolute 2Bert=

mafte b. 5ß., 3lrbeit, SRarj 565;
Äritifer be§ toftengefe^eS,

©renjnu^entl^eoretifer 566

;

5ßreiSbilbung 570; ®ifenbal^n=
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tarife 584/5 ; ^robuftton8=

foftentöeorie, SJcrtreter, Jt'ritifer

607, 616/7; Slnalgfe 607/11;

nerfc^iebene ©c^ulen, 2luf=

löfung in Arbeit, 3Jtax^, SRob=

Bertuä 608 ; 2lrt b. geftfteUung

609 ; (Elemente, ©eltcn^eit,

3lente609: SReprobuftiongfoften,

3eitelement 609110 y ^apitaU
i^inö 610; 3ufflmi"e"gefe^te ^.
610/11; Sßerfe^rg» u. ^anbeJg-

foften 611; aBirfung auf SBert,

Derfd)iebene %äüe b. 3Serän=

berung b. 5Rac^frage u. ^.
611/7; 3ufat"i"enföffun8f ^er*
^ältniä äiüifd^en ^. u. ^retä,

2luöglei* beiber 616/7; ^. b.

3lr6eit 768.

^robttftioitSnttttcl, i. b. (Selb,

roirtfc^aft 555; aTJafeftab i^ter

SBettung 564; (Sinflufs a. 3tn=

gebot 6Ö5/6.

qSrobuftiongtciluttg 350.

^robuftionöwert f. ®rjeugungä=
toert.

«robttItiööMt 638.

«ßrobttfttöitot, ^. oerfcbieb. 2lr=

bettsaroeige nad) Slnftd^t oer=

fd^tebener ©döttfen 357: ^. b.

Solf^n)irtf*aft,SoE)np^e 767/8.

$robnftitittät§t^eocte , naiue ^.
662; motiüierte ^45. 662/3.

^tolttatiat, Söeftanbteil b. 2lr=

beiterfrfiaft, 30!^^ i- »erfcfiieb.

Sänbern 725; ®ntfle{)ung aB
klaffe 992; 3erfatten b. @e=
feüfd^aft i. 5ß. u. Sourgeotfie

998/9; 3ufunft b. Äampfeä
Stt). ^. u. oberen klaffen 1011/5.

^toftttuttott^ Sufammenl^ang mit
93e»ölferungg^emmungen 173;
bebenflid&eä ©ijmptom 176.

$rote!toratSlänber, f. ©d^u^-
(änber.

fei SU alten ©eifte^miffenfci^aften

107; ^Jotroenbigfeit einer pf.

«ölfer* unb tlaffenfunbe 107

;

pf.=ftttlic^e Betrachtung, ®tgen=

fd^aft ber beften neueren na=

tionalötonomifd^en 2Berfe 122

;

pf. SSöIferbilbcr f. et^nogra=

p^ifd^e ©injelbefd^reibungen

;

pf. SJorbebingungen ber 2lr=

beitöteilung 362/8.

Staffe, ^eftftellung ber eigentüm=
licf)en 3üge ber perfd^iebenen

31., ©c^lüffel für bie (grfcnnt=

ni§ perftfiiebenen rcirtfc^aftl.

Öanbelnö 139/40; ^rtnctp ber

Vererbung 140/4; 2;^eorien

ber (gntftel^ung ber 3^1. 142/4;
Urfad^en ber 3taffenbilbung

144/6
; folgen etneä ©inbringenä

nieberer 3t. für bie ^öt)erftel^en=

ben 147; etl^nograpl^ifd^e @in=
jelbefc^reibung ber roic|tigften

31. 148/58; ©influfe ouf Älaffen»

bilbung 396; @efc^ic^tätf)eorie

1114; ktiAen b. 3?egeneration
1133.

9{affentntfd^nng, Definition unb
^orfommen 146; ©influft auf
bie Variation ber 3{. 146; @nt=
fte^ung neuer 9taffentt)pen

;

Seifpiele; SBürbigung 146/7.

IRaffentl^cone, 3i. pon asollgraf

unb ©obineau 140.

JRttt ber ©tobt 294.

9ic(^t, @ntfte^ung51; ältere S8er=

binöung smifc^en ©itte u. 3i.

51/2; ©renje jroifd^en ©itte

u. 31. 52, 55 ; ©d^eibung Pon
3t. u. ©itte 53; ^Definition;

3iele 54; formale S'iatur 54;
Sebeutung ber ©ifferensierung

pon ©itte, 3t. u. SJJoral 57/9.

3{ec^täformen b. ^anbetä 473
big 475; gjtarft= unb Sannr.
476, 478/81; ^Keferec^t 481/3;

Sted^täficberbeit unb Kapital»

bilbung 635; l^iftorifd^e @nt=
roidelung b. Ärebitr. 656/62.

{Reform, foc, friebl. 31. an
©teile b. Slepolution ; enblid^er

2lusgang ber Älaffentämpfe
1006/7; 3una^me bei «er=

fdörcinben beä ©egenfa^eö jra.

aWonard^ie u. Slrbeiterroelt 1015.

9iefortnatton, 33ebeutung für bie

©taat§tt)iffenfd^aft 80; 31. unb
bie 2lnfänge ber neueren 3Biffen=

fc^aft 81.

JRegoItotrtfdjoft 305.

9{etnertrag, lanbroirtfd^aftlid^er;

2lbl)ängigfeit be§ lanbtpirt=

fdt)aftlic^en 31. pon ber 3Sege=

tationöseit u. 31. 132; 3to^^

u. 3t. 878/9; ®efe| be§ ab'

ne^menben 3t. 897/8.

9ieItj|ton, Srjeugerin großer, ein=

Iieitlic^er ©efittungäfreife 19;

Urfac^e fittlid^er Umbilbungen
46/8; Sebeutung beä 3Jer-

blaffenä ber religiöfen 3?or=

fteUungen 47/8.

Stemebtum 540.

fUtntt, f. ©runbrente, tapital*

gewinn, Segriff 609; ^robuf=
tion6foftenelement609; 3tenten=

lauf 646/7; Slnteil am beutfd^cn

©infommen 1895 887/8 ; Urfac^e

895/6 ; aWonopolrenten b. beroegl.

Sefi^eg 908/9.

9ienten6anf, @ntftef)ung, Sor=
fommen698 ; 2lufgaben, Umfang
699.

9Jenten6rtef 698/9.

ffitpoxt, Sarftettung 670; |»ö^e

tex ©ä^e 670/1; SSorfommcn,
3Bürbtgung 670/1 ; 2)eutfc^e

(gffeftenbanfen 693.

aiinboie^ 196.

IRipfo, Sinäclement 666, Unter«

nebmertum 889/90.

mitfatitamtkb 31/2.

{Rubel, Sßerroanbtfc^aft nt. S^i^aler

530, 538.

@Sttgfinge 161.

®aifonar6ett, Duelle b. 2lrbcit§=

lofigfeit 843/4; Umbilbung 846.

©olinctt 422/3.

(Satntgemetnbe 285.

©otjung 646.

©d)ttnfttjcfcn 319.

St^cibemfinac, ©ntfte^ung, ?ßo=

litif, 3tect)täbegriff 533; im
mobernen aRün^roefen 539/40.

©(^tebggertd^t, Seförberung fof=

leftioer Slrbeit^oerträge 734;
Joint committee 869; ftaatl.

©d&. unb freie 91?ereinbarung

869/70; einigunggfammer 870";

®ntroicfelung Derfc^.2änber870;
Sebingungen b. ©elingenö 870;
nationale Seruföpereine 870/1

;

SSerftänbigung u. Dctrot)ierung,

®inigungg=^ u. ©cf)iebäDerfa^ren

871 ; aJtarttlage u. ®inigungg=
möglic^feit 872/3; SlOians 873;
jeitroeife Einigung 873; 3teu=

feelanb=@efe^ 874; fünftige

?$otitif in ©uropa 874/5.

©(^tffaljrt, erfte glufefcftiffa^rt

463; 3lnfänge b. ©eefd^iffa^rt

464/5; neuere (^fufe" "• ®ce«

fc^iffa^rt 465/6 ; f. ©(^iffa^rtg=

gefe^e, ©egel=, S)ampffc^iffa^rt.

S^iffoIjrtSgcfc^e, ßnglanb big

1600 1037/8: (Sotbert 1046;
engl. SWerfantiligmuä 1047/8;

Sn^alt b. Jtaoigationsafte p.

1651 1047: folgen beä ?fveu

tianbelg 1076; 2lmerifa 1085/6:

beutfd^e ©d^.'Suboentionen
1093.

©li^tffe, ©rö^e roä^renb be§ ftabt=

rairtfc^aftr. Serfebrs 463 ; ©röße
u. ©d^nelligfeit bei ben 3^ömern
463; neuere ^'"6= ""b ©ee=
fcbiffa^rt 465.

Sd^tppttrttterfii^oft 440.

©(fttUing 580,538.

@(^loflf^ol5, Begriff 528; $ö§c
n)ät)renb ber jä^rlicben üßer=

rufungen 528; DreSmiug 532;
big aum 18. ^af)v\). 532/3; im
neueren Slfünjmefen 540/1.

©dlloffcrei 210.

©(^mcr,^gcfü^le 20/2.

(Sdimteb, Urtppug beg ©eroerbg»

mannes 203; Slufblü^en bcg

©d^miebebanbrnerfg im 16. big

17. 3i«^r^unbert burd^ beffere

2;edönifber(gifenl^erftellung210.

©(Iineafd^a^e 214.

©(^rift, Sitteratur 10; pft)d^o«

logifcljeg Wlxttei ber 2?er=

ftänbtgung 11/2; ^Verbreitung

unb SJerpielfättigung 13.
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Btiittlt, 3iüeiS nationaler Drgani==

fation 13; foc. SReform, Älaffen=

gegenfä^e 1009.

<Bäiulpfxäitx6t mntttx 161.

©c^ulwcfctt 321.

@(fiu^(änber im ©egenfa^ ju
5{olonten, Seifpiel 180.

<Bäiü^$oti , f. |)anbelgpolitif,

aJierfantili§muö. ©d^u^j. Äritif

b. %veit)an't)el^ki)ve, Hamiltons,
Siftä ©c^u^joUt^eorte 1066/7;

Slnfänge b.j^teil^anbelä u. fd^u^js.

diüämm 1793—1860 1068
bis 107i ; SReiftbegünftigung

1077/8; JRücffc^Iag nac^ ber

grei^anbelgära 1081/2; 3tüd=

fe^r atufelanbä unb 2lmerifa§

3. ©c^. 1082/7; neuere ^odf
fc^u^jollpolitif grantreic^ 1087
biö 1089; »iämarcfg Übergang
j. <B(i). 1091/3; grofebrit. 3m=
perialiSmuä feit 1874 1095/9;
aöürbigung ber neueften©d)u^=
joaära 1099/1105; rcad^fenbe

perfönl. u. geograpl^ifd^e 2lr=

beitäteilung ; ©ieg berSSerfel^rg»

iDtrtfc^aft 1099/1100 ; Urfac^en

f. bie oerfd^iebene ^oUti! oerfd^.

Staaten 1100; Sered^tigung
ber neueflen ©c^u^joHpoIitif
1100/1101; neufte freipnbler.

©teUung in 2)eutfd|ranb 1101

;

©egenargument ber internatto*

nalen Slrbeitäteilung ; ©efe^
ber obnel^menben ©rträge in

ber Sanbroirtfd^aft , ber ju=

ne^menben in ber ^nbuftrie
1101/2; 2lutonomie u. 2lutartie,

©d&u^ ber nationalen Slrbeit

1102; airbeiterintereffe 1102;
amenfan. neuere S^^eoretifer

1102/3; Slgrar- u. Qnbuftrie»

ftaat 1103/4; @rfa| mittel 1109;
ieine 5ßrincipienfrage me^r
1105; SBirfung l^anbelöpol.

9)lafena^men 11Ö8.

©d)ttJänäC 495.

©ji^ttjonfuttfl , f. lonjunftur,

Ärifcn; Siotroenbigfeit rairt*

fc^aftl. ©c^. 924; äu^erlic^e

Urfad^en 925/31 ; Seoölferungö»
roed^fel 925; ©rntefc^roanfung
925/6; äRac^t u. SJerfaffung

ber Sßolfgroirtfc^aft 926/7 ; ©c^.

bei junebmenber örtl. 2lrbeitä=

teilung 927/31.

©dittjcbcttbc ©^ulb 649.

©cgelfd^iff, SSerbrängung burd^

SDampf 212; ältere ©teßung
463; gegenroärtige 93ebeutung
464.

(Selbfter^oItungStrieb, allgem.

©cbilberung u. 2Bürbigung 27/8.

BtlbJH^tttoaUunQätötptt , ficl)e

©ebietäförperfc^aft. (Sntftel^ung

Don ©. jroifd^en ©taat unb
QJemeinbe 284.

®eöt 239.

©cPöftigfctt 199.

©icbclung, 33ebeutung ber Äennt=
niö ber natürlichen Sebingun=
gen für baä 5ßerftönbni§ ber

©. 133/4; @. ber heutigen
Sarbaren unb ofiatifd^en §dlb=
lulturoölfer 255/6 ; ©iebelungä=
roeife ber ©ermanen u. Gelten

260/3 ; ^Begriffe ber ©iebelungs^^

ftatiftif 268; ©rgebniffe mo=
berner ©iebelungSftatiftif 269
biä 271; aJiotioe f. fonjentrierte

unb jerftreute ©. 272/3; 3u=
fammenroirfen d. Snbioibuum u.

öffentl. ©eroalt 273/4; ©iebe=

lungsreformen 275; g'olgen ber

üerfcf)iebenen ©. 275/7.

@tebelung3gemeinf^aften 8/9.

<BUf)tv, ©ilberraä^rung
, f. a.

2)oppelroä[)rung. SBertoerl^ätt^

ni€ ^roifd^en ©. u. ©olb 544/5

;

547/9; SJorfommen 546/7;

©teigerung u. S^erbiUigung ber

5ßroDuftion; ©ieg ber @olb=
roät)rung 547; Sßerpltniä jro.

©tlberprobuftion u. =ctrfulation

549 ; ©emonetifierung u. greife
623.

<Bippt, Segriff, Serpltniä pm
©tamm 231; ©röfee 231, 237;
Unterfd^eibung oon SBater» urib

3Jlutterfippe
,

Qrveä, ^rincip
ber (ginteitung 231/2; gurc^t
Dor blutäna^en ®efd^led^tät)er=

binbungen SBeranlaffung ber

©ippenbilbung 233; ©ntftel^ung

beä ©ippeneigentumä burd^ ge»

meinfame Stobung 234; ftärfere

2lnfä^e ^ut ©ippeneinteilung
be§ ©tammeS, meift in ber

uterinen g^orm, mit 3lu§brei=

tung beä ^adbaueä unb ber

SRobungen 234 ; Stoße unb ®nt=
ftef)ung ber uterinen ©. im
aWutterrec^t 234/5; ®ntftel)ung

ber Saterfippe 236; Qaf^l ber

©. eines ©tammeö 236/7;
gemeinfame Seranftattungen
237/8 ; Siecht ber Sormunbfcf)aft
unb (Erbfolge 238 ; gunJtionen
ber ©. gegenüber 3Wuttergruppe

u. j^amilie 238 ; Übergang ^ur

patriard^alifc^en f^amilie 239.

Si^^etttjerfaffung^ (Sntftel^ung

in ber uterinen ^^oi^nt 234;
®ntftel§ung ber fpäteren Sater*

fippe 236; ©arftellung , Sor=
auSfe^ungen ber Slüte, äBür*
bigung 236/9.

<Bittt, 2)efinition 49; ®eraol^n=

fteit unb ©. 49/50; äufiereS

Seben al§ Objett ber ©. 50;
tulturgefd^id^tlid^e Verleitung
ber einjelnen gorm 50; ®nt=
ftel^ung 50/1 ; oolfäroirtfd^aft*

lid^e Scbeutung 51 ; ältere SSer*

binbung mit bem Siedet 51/8;
©renje jroifd^en ©. unb Siedet

52, 55 ; ©d^eibung oon ©. unb
Siecht 53; Sebeutung ber Siffe=
renjierung oon ©., SRedöt unb
aWoral 57/9.

©ittridj, aeBefen41/8; ^anbeln
41/2; Urteil 42/3; ^iftorifcbe

©ntrcicfelung 43/4; Biete 44/5;
fittlic^e J^uditmittel 45/8; fittl.

Umbilbung burd^ religiöfe Sor=
ftellungen 46; fittl. Drbnungen
beg gefeEfc^aftl. Sebenö 48/59

;

5Rormen beö fittl. §anbetnö 48;
allgem. ^ufantnienl^ang jroifd^en

DolfäroirtfdE)aftl. u. fittl. Seben
59/75; fittl. Gräfte 60/1

; folgen
fittlic^. Sbeale 73/5; fe^lenbe

fittlid^e Sebenäorbnung für bie

rid^tige SBenu^ung ber neuen
Sec^nif 225; 2lrten beä Sßerteä,

Überroiegen beä fittl. Sßerteg

561; fittl. SBerturteil u. roirt-

fcfiaftl. 2öert 562; ©renje be§

fittl. aCerturteilS über «Warft-

oorgänge 575; fittlid^e Gräfte,

ftttlid^e ©ntartung in ii)xet S3e=

beutung f. Sluffteigen u. Serfall

ber «ölfer 1132/6.

©Itaöcrct, inbirefte Hemmung
ber SeoölJerungöjuna^me 174;
SEBurjeln, Soraugfe^ungen ber

gamilienoerfaffung u. Stec^nif

;

^ed^tferttgung in ber Staffen-

bifferenj; bie burd^ fie J^erbci-

gefül^rte 2lrbeitgteilung; ted^ni=

fc^e Seiftungen, oerfd^iebene

3ted^tglagen unb formen 339;
Umbilbung unb Slufl^ebung

340 ; 3a^lenoerpltni§ jur fon=

ftigen Seoölferung 341; ©fla*
oeneigentum ber älteren 2ldEer=

bauer unb Wirten 369/71 ; Sor=
au§fe:^ungen, ©egenfa^ 3. 3fn=

ftitution ber freien 2lrbett720;

Umbilbung biefer au^ ©ftaoerei

unb |)örigfeit 721/3.

©loj^t 239.

(Socialbetnoltatte, Sled&t auf ben
DoUen 2lrbeitgertrag 731; @e=
rcinnbeteiligung 747; foc. 2lr»

beiterberoegung i. Seutfd^lonb
994/9 ; aHgem.beutfd^er 2lrbeiter:

oerein 994; ©ntfte^ung 994/5;
Urfac^en be§ reoolutionären

e^arafterg 995/6; ß^arafteriftif

b. Seigre; 2Bal)reö u. g'alfd&ee;

Söefen u. SBirfen b. ?5artei 996/7

;

©. u. Irbeiterfc^aft 998; @in-

fluf! auf fociale u. polit. @nt*
roidEetung SDeutfd^lanbä 999 biä

1000 ; 2lnerfennung bered^tigten

^. rnö 1011 ; Umbilbungöproceft
1011/12 ; falfc^e politifc^e Qbeale

1012; ategierungäfäl^igfeit, 33e=

bingungen bauernber ©rfolge

1014/5; aWöglic^feit b. S}er=
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föl^nung jit). 3)Jonarc]^te unb
Slrbeitertoelt 1015.

Sociale ^9r))er, ßntfte^ung 8,

279/80.

Socialer 2;tie6, fein felbftänbiger

3^rieb 30; anfielet über i^n bei

^ugo ©rotiuä, ^ufenborf, Sode,

überhaupt im 9?aturrcc^t 83.

<BoctaliSmnS, über ^nfütutionen

63; 31nlel^nung an bo^ 9tatur=

rec^t 83; Sitteratur 93/8: ältere

focialiftif d^e ©ebanfen 93 ; ftei=

genbe Sebeutung u.2luöbi(bung

mit bem ^eroortreten geroiffer

rcirtfdöaftl. u. focialer ßrfcl^ei=

nungen 93; englifd^e Sßertreter

94; franjöfifd^e 94/5; beutfcbe

95/8 ; Sßürbigung u. Äritif 98/9

;

fritifd^eä SSerbalten bem ©.
gegenüber bei 2lnerfennung be§

iBered^tigten 122; Steigung, auf
bie geiftigen ÄoHeftiüfräfte,

3)?i(ieii unb ©rsiel^ung ben

aSolfäd^arofter u. ben bes ^nti-

üibuumä prüdjufüi^ren 145

;

©tanbpunü gegenüber bem 93e«

oölferungäproblem 175 ;
g^amilie

250/3; ©efeüfc^aftäform, bie

xji^ne Steuern befte^en fann308;
Äritif feiner Beurteilung be^

ÖanbeB 337; ^Beurteilung ber

ärbeitöteitung 363, 365, 366/7

;

3ugeftänbniffe l^inf^tlid^^ be§

$riDateigentumä an ©ütern beä

perfönl. ©ebraud^g u. 5^apital=

^ütern be§ Sauern unb §anb=
tt)erfer§ 381; über fjo'tsen beä

inbioibueUen Gigentumä 390;
2luffaffung über S5ereinärec^t

407/8; Beurteilung b. prioaten

Unternehmung 456; 3luäfid^ten

unb Äritif feiner Sßerfaffungg=

Dorfd&Iäge beö Unternehmung^'
TOefenä 455; roirtfc^aftf. Äon=
furrenj 503: 2lbfcl^affung be§

©elbeä; 2lrbeitggelb 557; S8e=

flriff beä Capitata, Äapitaliften,

fapitaliftifd^er Unternel^mung

687 ; ©parfaffenbeurteitung
711: 2lrbeitöDerl&äItniä ein

ÄIaffen!ampf 727/8; Stecht auf
©jiftenj, auf 2lrbett, auf ben
ooHen airbeitäertrag 731 ; Soi^n*

tl^eorie, el^erneg So^ngefe^760/l;

baf. SDiarj, l^iftor. 9Sorau§*

fe^ung, Äritif 761/2; Ärifen»
tlÖeorie943/4; Ärifenbefämpfung
950; 33erfc^roinben alter ÄIaffen=

gegenfä^e 1007/10; ®efc^ic^tä=

t^eorie 1119 big 1120.

«ocietas 401.

©ocioloflic, 2tufgabe 72; aß
©tü^e für eine empirifd^e (Stl^if

unb bie allgemeinen fragen
focialer ©pecialroiffenfc^aften

72; geiftige Äoüeftiofräfte unb
«olfSc^arafter 145.

sodalitates 401.

©Slbnetttjcfen 178, 966.

©oliborliaft 446/447.

©^orfoffe , $i)potl^efengefd&äft

699 : 2lnfänge,@ntn)icferung 706

;

entfte^ung^grünbe 706/7; S)e=

finition 707 ; Drganifation,
©nglanb , ffranfreid^ 707

:

^reufeen 708; «ßoftfparfaffen,

Benu^ung 708; ßentralifation

708/9: ©entralbanf 710: Um-
fang i. S)eutferlaub 709: SRe»

formen, ^fennig=, ©rofc^en»,

Sc^ulfparfäffen, roöc^entl. 3lb=

l^otungäbienft 709; grämten,
gefperrte Büdner 710; Sin^^ö^ff
Äapitalanlage 710 ; ©taat§ouf=^

fic^t, @eroinn711; SBürbigung
711.

©<>arfamfeit, %äi ber 2öirtfd&aft='

lic^feit 40; Bebingungen 40.

@)iarjttiang, 2trbeit§(ofenüerftd^e=

rung 852.

e^ecieUe %oIf§ttitrtf(^aftSIe^re

124.

(S^cbitiott§flcfc^äft 493.

@j)eIu(ation, Spefutation^l^anbel

493/4: Saufen unb Börfen«

fpefutation 694/5 ; (Sinfluf! auf

roirtfd&aftl. ©c^roanfungen 931

biö 984.

@))ittnetei, ted&nifc^e ®ntn)idfe=

lung ber med^anifd^en ©p.,

©tatiftif ber ©pinbetn 214/5;

SSerl^äUniä ber Seiftunggfä^ig»

feit jroifc^en |)anb' u. med^a*

nifd^er ©p. 215.

SptatSit, Sitteratur 10; pfpd^o*

logifc^eä SJiittet ber SSerftänbi=

gung 10/11.

^taat, roirtfd^aftlic^=gefeüfd^aft=

lid^e SSeranftaltung : Bebingung
ber Sßolfäroirtfc^aft 6; ftaatUc^e

©trafen alä fittlic^e Suchtmittel

45/46; Berfnüpfung oon ©t.

u. Solfsmirtfc^aft tm aWerfan-

tiliämuä 85 ; Seäiel^ungen jn)i=

fd^en ber Siatur, bef. geo-

grapf)tfd^en Sage ber ©t. unb
i^rer ©röfie 129; l^iftorifc^er

Überbtidf über ©röBe, ein=

roo^nersa^I, f^inanjen perfc^ie=

bener ©t. 282/5; roirtfc^aftl.

©eite bes ©treben§ ber ©t. nac^

©elbftänbigfeit, SSergröf;erung,

jnjedEmäfeiger ©renjbilbung 286

biö 287 ; ftaatl. g^inanjioirtfd^aft

298/314; Teilung berroirtfc^aftt.

g^unftionen jroifc^en @t., ®e=
meinbe, Unternehmung, gotnilie

222, 318/9, 453/7; bie bem ©t.

hierbei sufaltenben j^unftionen

unb i^re SSergröfeerung 320/4;

3uftanb ber ©taatäorganifation

jur 3eit be§ ©tänbetumä 404

;

©t. u. ©emeinbe i. b. 2lrmen=

pflege 786/8; SJerfid^erungä»

loefen 803/5; Slrbeiteroerfid^e«

rung 814, 821/2; 9lei*äarbeit5=

lofenoerfid^erung 851 : Äoa=
litionärec^t 407/8, 853; 35er=

l^alten gegenüber Kartell, Unter-

ne^meroerbanb , ©eroerfnerein

867 : aSerl&ältniä jro. ©t. u. foc.

Älaffen 956/7: Sluäbilbunq b.

©taatäibee bei b. ©ried^en 962:

atec^täftaat bd b. Siömern 962;
Drganifation u. ^laffen^err-

fc^äft 1000 ff. : ©tärfe b. ©t.
u. Älafienfämpfe 1006/7.

@taat(ii!^e ober fonft Bffentliii^e

aBirtfd^oft, Sebeutung ber Se=
amten, i^re S<^i)l in oerfd^iebe-

nen ©taaten unb Serroaltungen
312/3 ; ©d^roierigfeiten unb
§ülf§mittel 313/4; Slbgrenjung
jroifd^en prioater u. öffentlid^er

rairtfdiaftl. Xl^ötigfeit, ^afjkxi'

beifpiele 321/2; aufeerorbentl.

3luäbel^nung in ber 5Reujeit, in

oerfd^iebenen ©taaten , »er-

fcftiebene ©rünbe bafür 282/3,

322/4.

®taat§aBmot^t, ^«aturrec^t 83:
a«erfantili§mu8 85.

StaatSbilbung, 9iomaben früher
gelungen alä ^aä- unb Sldfer-

bauern 198; dntfte^ung 280.;

moberne europäifd^e ©t., 9)fer-

fantili§mu§ 1038/40.

@taat§gettialt, @ntftel^ung unb
3lufgaben 280/1; DJJonopolein«

rid^tung 516: ©t. u. Äloffen=

fämpfe 956/7.

Btaat^auStiaU, fie^e |)aug^alt.

©taatälrcbit, Atolle in b. B^inanj-

roirtfc^aft; gefc^ic^tl. ©ntroirfe-

lung 309; öffentl. Ärebit, ©e=

fd^äftäformen 648/9; ältere u.

neuere Drgonifotion 648/9;

©ntfte^ungäurfad^e b. älteren

^Jotenbanfroefenä : l^eutige SSer-

binbung 678/9, 681.

<BtaatSptajciS , merfontiliftif(6e

©t. 300/1; liberale ©t. 301/2.

<Btaat^\dia^ 309.

@taotSf(^ulben, Beurteilung nad^

Sßerrcenbung u. Sßermögenslage

beä ©taateä 309; ©t. perfc^ie-

bener ©taaten unb ganj @uro=
pa§ 310; fociale aßirfung 310;
3inälaft oerfc^. Staaten 309/10

;

ältere u. neuere Ärebitorgani-

fation, fonfolibierte, funbierte

unb fc^roebenbe ©t. 648/9.

©taatSttJirtfi^aft, ©ntfte^ung be«

Serminuä 300; Sebeutung be§

S^erminuä im 18. ^a^r^unöert,

ba^felbe gegenroärtig 303.

Stobt, natürliche unb geologifc^e

Sebingungen 133: natürl. 33e-

bingungen größerer ob. fleinerer

©täbte 133 ; ©ntfte^ung gröfterer

©täbte burd^ ben ^afferperfe^r
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134; Unterfd^ieb im Sllteräouf*

bau sroifdöen ©t. u. Sanb 162;
©terbltd^feit in ©t. u. Sanb
167; 2lderBau alä ©rjeuger ber

©t. 200; aiugfe^en ber beut=

f(|en ©täbte beä 12. unb 13.

Sal&rl^unbertg 207; gortfd&ritte

b. ftäbtifc^en Sec^nif be§ 11. big

17. 3a^r^unbert§ 208 ; Segrip=
befinition 255; antife ©'täbte=

bilbung, ©t. unb ©tabtbejirf,

®röfie u. ®inn)oi)neviaf)l einiger

©täbte 257/9; Vorliebe in ben
SRittelmeerlänbern f. ftäbtifc^e§

Seben u. SBol^nen 259; ©röfee
babifd^er ©täbte im 16. u. 19.

3af)rl^unbert 263; ©täbtercefen
vom a«ittetarter bi^ 1800 263/7

;

©ntftel^ungäjeit b. älteren beut*

fc^en ©täbte 263/5; ®nt^
ftel^ungääeit ber SSeseid^nung

„©tobt" 264; 2Befen, ®nt=
ftel^ungögrünbe u. »bebingungen

265; ^riüitegien ber älteren

beutfc^en ©täbte 265; ©ntrottfe»
|

lung u. SBebeutung ber ^tatU
|

frei|eit 266; ©inraol^nerja^I i

einiger älterer beutfd^er unb i

anberer ©täbte 266 ; -Urfad^en
|

beg Stufblü^enä ber beutfd^en i

©täbte Don 1200—1500 u. beg I

fpäteren ©tiBftanbeg 266/7; I

©täbteentroidfelung anberer
|

l^errfd&aft 293; Organifation
294/298; äöürbigung 298; «er=
fel^r 463 ; biftorifd^e ©tufenfolge
b. SBirtfcfiaftgepod^en, XmuS.
1124/31.

<Btanbt, römifd^c ©tönbebilbung
401/2; germanifd^e ©tänbe=
bilbung 403/4; Quftanb ber

altgemeinen ©taatöorganifation
jur 3eit beä ©tänbetumö 404;

^ampf gegen ba§ ©tänbetum
404/5; 2lufbebung unb il^re

Urfad^en 405/6; Sanbftänbe,

©tänbenerfaffung 1400—1800,
Älaffengefc^ic^te 976/7.

<Btaf)lf ©efd^id&te feiner Sied^nif

216; ©tatiftif ber ^robuftion
unb tonfumtion 217.

(Stamm , ©tammeäroirtfd^aft,

äJJerfmal frül^eren SBirtfd^aftä=

lebeng 4; ©tammeäbünbniffe b.

Siomaben früher gelungen alg

2lrferbauern 198; begriff, 3Ser=

l^ältniä ju |)orbe, ©ippe, SSolf

231 ; ©ntftel^ung Don ©tammeg=
eigentum burd^ ©tammeäoffu*
pation 234; SSoräüge ber

©tammeäüerfaffung gegenüber

ben Sorben 238 ; ©igentumöred^t
im ©t. primitioer SSölfer 368
bis 373; §anbel§politi! 1020,

1022/5
; g^rembenbel^anblung

1023
Sanber

267;
Jlntetl ber ftabtt- @ta))ctrci^t, begriff 265; 3«e^-" ""''

plä^e481.
©ta^lergcfeafiiöoft 1036.

<Btation 180.

Stattft«, 2Bertfc^ä|ung im 3«er=

fantiliämuö 85; SJietl^obe em=
pirif d^ = realiftifd^er gorfd^ung
114; ©renjen i|rer Seiftungä*

fäl^tgfeit, Sebeutung 114/5;

^auptoertreter in ben oerfd^ie*

benen Säubern 115; 33epöl=

!erung§=©t. 160/87; §anbel§=
©t. 1056, 1078, 1106.

<BttvUWtii, ©totiftif u. Urfac^en
ber SSerfd^ieben^eiten 167/8;

i^eitraeife aufeerorbentlid^e ©t.
172/3

; periobifdöe©d^n)anfungen

mit ^auffe u. Sepreffion 935/6.

©tcttcr, ®nt[tel§ung unb SBefen

306; ©cbraierigfeiten ber Um=
legung 307; ©c^roierigfeit, alle

©taaäauSgaben auf ©t. ju

bafieren 307; ©teueri^o^eitä»

u. SBeroilligungäred^t 307; 93e=

griff u. Söirfung inbirefter ©t.

308; ©t. unb bie Sßolf§njtrt=

fc^aft 308.

@teuerjfttnbatton 627.

<Btoa, if)xe metapl^9fifd^4beaUfti=

fc^e et^if 71; in ber ©efc^ic^te

ber ©taatäroiffenfd^aften 78

;

©influf; auf bie ftaatäroiffen«

fd^aftlid^en Seigren beö TlitteU

altera 80.

fd^en an b. ©efamtbeoölferung
im ajJittetalter 267; fteigenbe

©pecialifation 273; ©rünbe b.

Überlegenl^eit ber ©täbte über
t)a§ platte Sanb 275; pftic^o«

logifd^e u. !örperlid^e 3^olgen b.

ftäbtifc|en „Sßo^nenä 276/7;

^iftorifd^er ÜberblidE üb. territo=

riale ©rö^e , ©inrool^neräal^l,

g^inanjen oerfd^iebener ©täbte
282 ; ältere ©tabtroirtfc^oft

293/8; 3f{at 294; «ürgerfc^aft
295; 2lugtritt295; ©tabtroirt*

fc^aftspolitif 296 ; ©tabt^au§=
§alt 297/8; SRarftroefen , täg=

lid^er, 3ßod^en= u. Qal^rmorft

478/83; gute§ SKünsroefen alg

J?onfurrenjmitte{ 530 ; ©d^äben
b. ftäbt. SOtünsraefeng 531 ; foc.

©ntrcidfelung u. Älaffenfämpfe
b. mittetalterl. ©täbte 973/6;
mittelatterl. ftäbtifcbe |)anbel§=

politif 1028/34; ©aftrecbt 1031
big 1032.

©tabtgcBtctSlötttfd^oft, Segriff
294; ©ntfte^ung, ©(iilberung
296.

<Btahtttäit, »egriff 265; Snr)alt

294/5; «Karftrec^t u. ©t. 478.

@taÖtttJirtf(iÖoft, begriff 4; babei

breierlei ju unterfd^eiben 294;
Unterfd^ieb gegenüber ber 2Birt=

fd^aft beä ©orfeä u. ber @runb=

©tör 478.

©toffcittteilttng f. ©tjftematif.

©trofc, fittl. Suchtmittel 45/6;
©trafgeroalt ber Strbeiter» unb
Unternel^merDerbänbe 866/7.

<Btta^t, Sanbftra^e ber 3lömer
464; Sl^auffeebau 464; 2Bege=
bau, SBegegelber, 2)ic^tigfeit b.

©trafen 467/8; ©tralenjroang
b.3ReBplä|e481 ;grac^tfä^e582.

©ttfijcititjcr aScrt, ©renjnu^en*
tbeoretifer 566; gr. Q. ««eu=

mann 566; Äritif, Umbeutung
566; Äonfteüation b. f. SBerte
beftimmt objeftipen Staufcbroert

569/70.

©ttbftituttotiSWCtt, ^reigbilbung
570.

<Btimpatf\it 232.

©Jjnoiftämoä 257.

©^ftcmatif, Sebingungen ber
Öered^tigung 124; ©. biefeg

©runbriffeg 125.

tablean economiqne oon Dueg*
nag 89.

S;obcI 45.

Xogclö^ner, 3lüdfgang ber beut»

fc^en 2;. mit eigenem Sanbroirt»

fc^aftgbetrieb 246; 2trbeiter»

tgpug 725.

Satif, ©efc^ic^te b. 2;arifeg b.

33erfef)rganftalten 581/3; 2Bert==

beftimmungggrünbef. SSerfel^rg=

tarife 583/4; «ßreigbilbung b.

SSerfe^rganftalten 584/6; SÖ3ert=

unb Älaffififationgtarife 584;
2ßagenroum=,®en)id^tgtarife584

big 585; Sarif^ö^e, »erfe^rg^

umfang u. ©innabmen 603.

Jartftiertrog, Sol^nregelung734;
Sßerlängerung b. Slrbeitgüerbält«

niffeg 738; 3lfforblo^n 3Sor=

bebingung 746; 3iotn)enbigIeit

868; ©d^tebggerid^te u. @ini=

gunggämter 868/75.

Xan^totvt, ©ntftel^ung b. ^ah^
gorie 564; Seste^ung 3. ©e=
braud^groert 564 ; Sogmen»
gefd^id^te, ©mitl^, 3licarbo, SJiiü,

maxh abfolute ÜRafeftäbe 565;
Ä'oftengefe^ 565; Qurüdfge^en
auf ©ebraudE)groert 565/6 ; 3lau,

j^rieblänber, '3to^^i, 3Wacleob,

©renjnu^entl^eoretifer
; %t. 3-

3teumann, fubjeftioer unb ob=

iefttper Söert 566; SBilbung

b. S:aufd^n)erteg auf ©runb d.

Stngebot u. 5«ac^frage 567/72;
aUgem. ©rflärung 0. 2lngeböt

unb ^iad^frage 567; 3Soraug=

fe|ungen j. rid^tigen Äenntnig
u. SBürbigung pon Slngebot u.

5Rac^frage 567/8; »ebeutung b.

Quantität u. 3intenfität, jal^len=

mäfiige u. pfgd^ifc^e 3Btr!ung

p. Slngebot u. ^Rad^frage 568/9

;

überlieferter 2;.,3lugganggpunft
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b. aWarftoer^onblung 568/9;

Sefc^ränfung Don Slngebot u.

Jlad^frage burd^ ben Äreiö ber

jum S^aufc^ Äommenben, ^ou'
fteöation ber fubicftioen Xau^d)'

,
. rocrte 569/70; ainaigfe b. 8e=

ftimmung^grünbc b. ^reiäl^ö^e

570; Unaletd^^eit von 'SHarh-

fenntntä, aJiac^t, «Übung 570/1

:

3ufammenfaffung übet ^reig»

unb Jaufdjroertbilbung 571/2:

» äRarltauötaufdö gleirfjcr ober

ungleicher 2Berte 573/4.

Saje, älterer ü«arft 476, 479:

gerechter ^xeiä 575/6; ®nt=

fte^ung u. ©runblagen b. älteren

SttEroefenä 576/7; J)oftrinen

577; gen)erbefreit)ettr. 2:ajDer»

böte 577/8; Urteil über ältere

2. 578; neuere 2lnläufe 578/80;

fcfte greife, ^reiäierie b. ^orifer

Saugeroerbeä 579; Urteil über

neuere X. 580: 2;. u. 2;arife b.

SBetfe^räanftalten 580/6, fie^e

Sarif; Bufunft b. 3:. 586:
Stn^tage 659, 661, 664/5.

Xt^tiit, ted^n. g^orlfc^rittc 33e=

bingung ber Seuölferung^oer^

bic^tung 185/6; ©ntraidfelung b.

2:., oolföroirtfd^aftl. 33ebeutung

187/228; Definition 189; (gin=

teilung tec^n. ^erioben 190; Ur=
foc^enberS:. 190/2; 2ßanberung
ber %. 191; bie erften te(|n.

j^ortfc^ritte, ältefte ffiaffen unb
3Ber!i(euge, geueCf 2;öpferei 192

bis 194; ältefte gorifd^rttte ber

emä^rung^tectinif 194/7; 5«o=

mabenroirtfd^aft unb 2lcterbau

197/201 ; Sebeutung beä Sltfer»

baueä für bie ©ntroidfelung b.

%. 199; ©efd&icbte ber älteren

ÜKetaated^nif 201/3: brei grofee

tec^nifd^e {^ortfc^ritte ber alten

roeftafiotifc^en 3?ölfer 203; %.
beö t)augbaue§ bafelbft 204;

%. ber ©taatä bauten ber roeft*

aftatifd^en SSölfer, SSerteibi=

gung€* unb Äriegsted^nif 208;
SBerpltniä jroifclen ööbe ber

X. unb Äraft ber Sßölfer 205/6

;

%. ber ©riechen 206; 3;. ber

Slömer 207; orabifc^e %. 207
tnitteloltcrlid^=abcnblänbifd^e X.
207/11; (Sinfü^rung berSBaffer-

fraft in bie 3;. 208/10; »efd^rei^

bung b. mob. roefteuropäifd^*

amerifanifd^en ÜJJafcfjinenjeit»

altera 211/8; SBürbigung beä
legieren 218/25; ©influfe auf
Serme^rung unb SJerbilligung

ber ^robuftion 219/21; ©renken
b. ted^nifd^en gortfc^ritteö 221

;

anbere SBirfungen ber mobernen
2;. 221/2; SBirfung auf bie

airbeiter 223/4; Urteil über baä
SRafc^incnjeitalter 224/5; 3iot=

roenbigfeit einer neuen fittlid^en

Sebenöorbnung jur richtigen

Senu^ung b. ted^nifc^en 5ort=

fd^ritte 225; fteigenbe Kapital-

aufroenbung unb SSerlängerung
beg ^robuftionöroegeä bei fort»

fc^reitenber X. 226; böl&ere

Kultur unb ^ö^ere 2:. 226/7;

DOlföroirtfd^aftl. Drganifation
unb X. 227; SBec^felroirfung

ätoifc^en b. einjelnen ©lementen
ber 2:. 228; entroicfelte 2;. SSor-

bebingung be§ ©rofjbetriebeä

430/1 : SSerfe^r^tec^nif 488/97.

S^ertnin^anbel, 33egriff, 58ebeu=

tung f. ajiarftorganifation 487

;

2;ec^nif, SBtrlung 494/5.

2:emtoriattotrtf(^aft, 3Jorau§=

fe^ungen beö gemeinfamen
roirtfc^aftlid^en Sebenä 299;
®ntftel)ung unb aBefen 300:
öanbelöpolitif b. 13. bi^ 14.

^af)vi). 1034/8; ^iftor. Stufen»

folge b. !ffiirtfd()aft§epo(^en,

Xx)vu^ 1124'31.

ScEtUtnbuftrtc 214/5.

2;i)ätigfcitätrtc6 28/9.

S^olcr, 15. Qa^r^unbert 530;
16. gal^rbunbert 537; 2;]^. oon
1857 537/8: 93erfc^Iecbterung

1566—1871 539; Sßer^ältniö

ju ©olbgulben, ^^riebric^gb'or,

^iftole 543.

Siere, SSerteilung u. roirtfd^aft»

lic^e SftoUe 135/7; 3äl)mung
juerft bei öatfbauern 195/6.

'3:,xtrQtoQvapiiit 127.

Sobcöfoac, ©tatiftif b.2;. 166/7;

©eutung unb 93ebeutung ber

©terbeäiffern 167/8.

^opferet 194.

township, in ber amerifanifd^en

©elbftoerroaltung , ©röfee unb
©inrao^nerja^l 285 ; ©runb«
eigentum im 3ßeften ber SSerein.

Staaten al§ ©c^ulfonbä 316.

trade nnion f. ©eroerfoerein.

trayelling' cards 740.

Zxitit, Sitteratur 20 ; 2)efinition

unb (grflärung 26; i^iftorifd^e

©ntroidtelung 27; illaffififation

27; ©c^ilberung 27/32; 2:rieb»

lebre be€ 9?aturrec^tg 83.

Smb^anbtnngen 27.

Xtnä, Übung, 9JJifebr<iud^e 743;

2;rudfDerbot 744.

Stuft, f. Kartell, financial trust.

aSerfaffung 451 ; ajiitroirfung b.

33an!en 5i4: engl, ©rünbungä»
roefen 691/2; beutfc^e 2:ruft=

qefeafc^aften695; Strafgeroalt,

Staat äauffic^t 866/7; S(^ei=

bungömerfmale gegenüber an=

beren Unterne^meroerbänben
867 ; Äapitalnerroäfferung,

aWonopolgeroinne 908/9; Ärifen»

politi! 9-52.

Sugenben, totttfi^aftUd^e, Stegu»

latoren beä ©rroerb«triebe8

37/8 ; oerfcbiebene ro. 2;. 38/41.

%tipi\ätt 9iet^en unb ^ornten,^

i^re ©rfaffung erfter Schritt

ju roiffenfd^aftlid^er ©rfenntniä
105; Urfac^erflärung 106.

Öbcr^robuftton, ältere 2;^eorien

943/4: neuere S^eorien 945/6;
aSürbigung 948; ^iftor. Über*
fid^t b. 2luf= u. 3Ziebergang6=

beroegungen b. legten 20Ö3a|re
„ 938/42.

Uberbölferung, relatioc Ü. al§^

Urfac^e ber Stuöroanberung 181

;

abfolute unb relatioe u. 186/7.

Umlagctjcrfo^rctt 828.

universitates 401.

UntcrfonfumttonSt^corte 944/5.

ttnterne^mer, 2tntei[ ber größeren
U. unö i^reä 93efi^e# an ber

S^affung beä mobernen 2lr*

beiterftanbeä 343; gegenroär«

tigeä ^al)hnvevi)ältni^ in

©eutfd^lanb äroifd^en U., 93e»

amten unb 3lrb eitern 345, 352;
begriff 413; unter ÄontroUe
ber greife u. 2)rudE ber @e=
famtintereffen 456/7 ; roirt*

fc^aftlic^e SteUung 889; @in=

flufi auf Unterne^mergeroinn

891/2; 3af)l 891 ; ©igenfc^aften,

©ntfte^unq al§ ,<^laffe, SBür«-

btgung 891/3: Sßer^ältniä 3..

Äonfument 893; j^u ®runb- u.

Äapitalbefi^ern 893/4; fojiale

klaffe 990/1; näcf)fte 3ufunft
b. Äampfeä jro. U. u. ^role»

tariat 1011/5.

Unternel^ntergettiittn , Subfum^
mierung 414; Qinii)öl)t 668;
brei ©infommenöjneige 880:

Sebrobung burc^ ©runbrente
880, 893/4; 2lnteil am beutfc^en

©infommen 1895 887; Sßefen,.

Slbgrenjung gegen anbereä ®in=
fommen 889 : Sebingungen
889/90; ©tnbeitlic^feit, 3luö»

glei*ung 890/1: Urfad^en b.

äßec^felg 891/5 3a^l b. Unter»

nebmer 891 ; ©igenfc^aften berf.

891/2; Seeinfluffung burc^

Äonfum, Äapital, ^robuItion»=

mittel 893/4; »erl)ältniö 0. U.
u. £of)n 894: altgem. Sinfen
894/5; a3erecbtigung 895.

Unterne^ttterDerbanbe , 2lrbeitg=

nac^rceiö 848 : ©ntfte^ung,.

3lrten 867/8; ©inroirfung auf
Slrbeitöoertrag 867 : Äampf,
aibroe^r, »er^anblung 868;
gefe^l., jroangäroeife S8erein§=

bilbung beftimmt.Öcroerbc 875.

ttnternc^mung , 3]erfc^tebung

ürotfd^en ben y-unftionen Don
gamilic, ©ebietäförperfc^aft u.

Ü. bur^ bie moberne 2;e(^nit



716 SRegifter. [1174

222; baäfelbe alä golge iw-
nelimenber SSerciefeüfci^oftung

518/9, 453/7; begriff 413/4;

2luögangäpunfte; |)anbeI414/5,

ältere 2lr5eitggenoffenfci^aft

415/6, gamiüe 416/7; lanbroirt-

fd^aftli^e U. 418; geroerblid^e

U. ; .öanbraer! 419/21 , 2lnfä^e
ju größeren Setrieben Bio gegen
1800 421/4, |)ou§inbuftrie

424/8; ®roBbetrie6, ^abvit
428/39; offene |)anbelg= unb
Slftiengefellfd^aft 440/4 ; neuere
roirtfd^aftUd^e ©enoffenfd^aften
444/8; Äartelle, «Ringe, %xn^t§
448/53; ©efamtbilb be§ Unter=

nef)munggn)efen§ 453/7 ; fapi=

tattftifc^e U. 637; 93anferott=

pufig!eit 890.

UttterneftmttngSflctft, ©ntfte^ung
unb Sebeutung 40/1; ent=

raicfetter U. 3?or6ebingung be§
©roß betriebet 430.

Untcrftft^ttttflSttio^nft^ 790/2.

Unst 536.

urbes renales 264.

Ur^robuftiott 358.

Ur^aöittttatunQ, Hauptaufgabe
ber 2Biffenftf)aft 106; Urfac^e,

g'otge, ^ebingungen 106; DoIfä=

roirtfd^oftlicl^e ßrfd^einungen
bebingt burd^ materielle unb
geiftige Urfac^en 106/7; 2Re*

tf)oben ber U. in ber 3Solf§=

rairtfc^aftäle^re 107/11.

nsuarii 676.

lttiIitort§mtt§ 73.

^atiaiiiit&t, ^ßrincip 141; Sßor=

auäfe^ungen
, 3wft«"^e^onittien

oon SSariationen 141/2; ©runb^^
tage ber einJ^eitUd^en @ntfte§ung
ber gfJaffen 142/3: ajJafe ber
SS. 143/5; aBirfung ber 3flaffen-

ntifc^ung auf bie 5ßariation

146; ©ntftebung neuer 3?affen=

t^pen, Seifpiele, SBürbigung

^atttvcäit, fein ©ieg ber Über»
gang jur patriard^olifd^en

j^amilie, @runb ber 2luä=

bilbung 239/40; S^Iam unb
6f)riftentum görberer b. Sß. 240.

Scrcttt für <Bocialpolitit 119.

IBcteinSbttbung, im alten dtom
401/2; äuerft feitenä ber ftarfen

ober fd^raad^en ©temente t)or=

genommen? 407.

^tvtinStcäft , im alten 9iom
401/2; im beutfc^en 3Rittet-

alter 403/4; atuffaffung beä

Siberaliömuä unb ©ocialiämuö
407/8; ©efc^ic^te beä mober=
nen SB. 408; 3SerIangen nad^

S}.=5rei^eit; Äritif 4Ö8/9.

iStvttbnnQ, ^rincip ber SS. unb
Staffenbilbung 140/4; ^ßrincip

ber 5ß. begrenjt burd^ ba^ ber

Variabilität 141.

ajcrfaffttttg, fie^e ^nftitution;

©cfiroanfungen , 3Birtfc^aftg=

ftocfung 926/7; Qkl b. il^laffen=

fämpfe 1001; ©tabien b. 3Jer=

faffungggefd^id^te 1003; ber

Älaffeni^errfd^aft entgegenroir»

fenbe SJerfaffunggentraidelung

1003/7; §iftorifcf)e Stufenfolge
b. njirtfd^aftl. 3Serfaffungä=
formen 1124/31.

ScrflcfcHf(i^oftuitg,fteigenben)irt=

fd^aftlid)e SSergefeltfd^aftung

122; äunel^menbercirtfd^aftlid^e

2;ptig!eit öffentl. Drgane alg

@rgebni§ raad^fenber SS. 317/24

;

fteigenbe SS. burd^ 2trbeitä»

teilung 364/5; rcac^fenbe SS.

be§ Unternelimungäroefenä 457

;

böbere SS. b. ©elbroirtfcbaft

555/6.

©crfllctd^uttfl 102.

SSctlc^t, ^ilbtiängigfeit oom Mma
132; beggl. oon Sobenoerbält^

niffen u. 2Bafferlaufen 133/4;
moüe ber aWetaütec^nif 203;
gortfc^ritte bi§ 1700 210;
iDampffraft 213; Äoften ber

Derfdjiebenen i^m bienenben
med^anifd^en Äraft 219; SSer»

fei^r^erleid^terung al§ größte

30ßirfung ber mobernen 2Jiaf^i=

nen 219; SSeränberung im
©tanbort ber lanbrairtfd^aftl.,

geroerbl. u. pnblerifd^en Unter=
nel^mungen ic 221; (gntn)idfe=

lung ber oerfd^iebenen ^Berfel^rg'^

mittel 267 ; ainteil an ber S3e=

üölferung 359 ; SS. u. 2lrbeitä=

teilung 362; SSorbebingung beä
©ropetriebeä 429/30; &vo%'.

betrieb 432; ©röfee u. 3a^l b.

beutfd^en SSerfel^rägefd^äfte 433

;

Segriff 461 ; 2:rangportgefdE)öft

u. SBarenl^anbel 462; Urfac^e
462, tecbnifc^'j^iftorifc^e %i)at'

fad^en 462/6; ältefte ©poc^e äu=

fälligen ^Rad^baroerfel^rä 462;
@pocf)e regelmäßigen SofaIter=

fel^rg 462/3; @pod^e b. grofien

SSertel^rg 463/4; ted^nifd^=n)irt=

fc^aftlicl)e S^atfacben 464/73;
neuere gluf;= u. ©eefd^iffal^rt

465/6 ; neueres ^oft:= u. Sßege»

Toefen, Sanbftra|enDerfe^r 466
big 468; ©ifenba^nen 468/72;

Umgeftattung b. SSolfä^ unb
Söeittoirtfcöäft472/3 ;

^aralleli»

tat oon äBirtf($aftgftufen u.

SSerfe^röepod[;en 473; Slecbtä*

unb SJerroaltungäorbnung be§

|)anbelgD. 473/5; caliiers des
charges ber SSerfei^rSanftalten

516; 2lbpngigfeit oon @elb=

entroidfelung 525 ; 2;arifbilbung

b. SSerfe^räanftalten 580/6 f.

a;arif ; ©elbft!often b. SSer!e^rg=

anftalten 585; STarifl^ö^c u.

Umfang b. SS. 603; SSerbittig»

ung
, ^robu!tion§foftenermä=

ßigung 615.

fBtvUfitStotxt, f. SCaufd^roert.

Vermögen, f. SSerteitung; Un=
gleic^l^eit mit bem SSiel)befi| be=

ginnenb 370; erfte Unterfc|iebe

beä S3eft|eg auf perfönlid&en

Unterfd^icben berul^enb 371;
©influf! beö ®rbred)t§ auf bie

SSermögenöoerteitung 384 ; ®e=
genfa| o. iiapital u. Slrbeit

632; ®ntftel)ung 633/5; 2Banb=
lungen b. S3egriffä 635/6; 2)e»

finition 638; ftatiftifcbe @r=
faffung 639/42; SRet^oben
berfelben 639/40; Äopfquoten
640/1 ; l^iftorif^e Steigerung
641; abfolute SSoIfäo. 641;
§auptfategorien 641/2; 33oben»

u. ©ebäuberoert 641; ©ffeften

642; Urfadjen u. "^olQen b.

SSermögen^teitung 644.

^evm'ÖQtttStittUmmtn, 1895 in

2)eutfcf)tanb 887/8; gefcbic^tl.

(Sntroicfelung 910/2; 2lrbeit§=

u. SS. 916.

ScrmögenSttJCtrt, %v. % 5Reu=

mann 566.

»crrufScrflärung 866.

aScrf(i^ulbung, SJ. b.®runbbefi|eö

;

®rab in Seutfc^lanb; iiilfö»

mittel 378 ; preuf;. S3obenD. 647

;

©ntfd^ulöung 647; roud^erifd^e

SS. 656/8; SSerfd&ulbungögreme
661.

Serfid^ietttttgSloefcit, 3)eftnition

793; (gntfte^ung 793/6; SranS»
port unb geueroerfid^erung

;

Drgane, öffentl. aiuftalten 796/9;

iiebenäoerfid^erung 799/812;
SSiel^oerfid^erung 802/3; |)agel»

oerfid^erung 803; ^rincipten-

ftreit über bie Drganifation beä
S^. 803/5; Slrbeiteroerftd^erung,

SBefen, SSorauSfe^ungen 805/6

;

@ntfte]^ungöurfad^en 806/7

;

Äranfenoerfid^erung 807/8

;

SBodienbettoerfid^erung 808;
Segräbni§=, ©terbegelboerfid^e»

rung 808/9, 814/5; UnfaCoer»
fid^erung, UnfaEfrequenj 809
hiä 810; Snoalibenoerfid^erung
810/12; SCitroen- u. Saifen-
Derfic^erung812; Surd^fü^rung
b. Slbeiteroerfid^erung, treibenbe

Gräfte, ©taatäplfe 812/4;
ältere engl. 2lrbeiteroerfid^e=

rung, Sogen, ©eroerfoereine

814/6 ; granfreic^ 818/9 ; beutfc^e

2)urd^fül^rung , Slnfänge ber

Slrbeiteroerft^erung 819/20

;

ftaatl. 2lrbeiterDerfid^erungä=

jroang .821/2; Äran!en!affen=

gefe^gebung, SRefuItate 822/5

;
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UnfaÜDerftc^erungägcfettief).,

SBeruf^genoffenfc^aflen 825/30

:

Snoalibitätö' u. 2lItergDerftd)e=

rungägefe^gebung , Slefultate

830/3; Beurteilung b. beutfcfeen

2lrbetterDerj'tc^erung 833/5

;

eentralifation 829, 837/8; auö=

länb. Steformen, ÄranfenDer=

ftc^erung 835; UnfaÜDerftci&e»

rang Dfterreic^ö, (gnglanbä 835

big 836; auälänb. Snoaliben^»

oerfic^erung 836: 2lrbeiterr)er=

ftd^erung bcr ©d^roeij 837/8:

©d^roeben 838; brei ©t)fteme

b. Slrbeitcroerftd^erung 838/40

;

airbeitölofenüerfic^erung ,
^ro=

blem 850/1 ; ©eroerfDereine 850
bi§ 851; ftäbt. SSerfuc^e 851:

Steid^öorbettölofenDerftd^erung

851: ©parätDang 852.

»crfiootaj^ttnfl, Ärittf ber «.

beg ©runbbeftfeeä 380, 386;

f. a. ©taat; ©ifenba^nen 321,

494; 3?. beä ©elbrcefenä 535;
Sfiotenbanfen 688 : §i)potl^efen«

banfen 700.

Scrtetinng, 3totu)enbigfeit neuer

formen ber 3S. 122; Betonung
ber ungteid^en ®in!ommeng=
Dertetlung burd^ ©i§monbi u.

manche ©ocialiften in ber ^t=
DÖIferungäfrage 175: gleich«

mäfeige ®infommen§DerteiIung
Bebingung ber BeDÖIferungg=

oerbic^tung 187: ®infommenä=
Dertetlung u. 2lrbeitäteitung

362; Sßie^befi^ 370: erfte

2)ifferenjierunci 371 : ©rbrec^t

384; ©rfafjung ber (Sinforn*

menäoerteilung 596/7 ; ©egenfatj

»on Kapital u. Sflrbeit 632;
Urfad^en u. «folgen ber Äapital=

u. SBerntögenäüerteilung 644:

@influfe beg Ärebitä 644 ; gSor=

augfe^ung bes Ärebitä 654/5;

jroei Urfad^fompleje: TlavtU

Der^ältniffe unb Snftitutionen

883; 2rbl)ängigfett oom ^ro»
buftionöprojefi u. menfc^l. 2ln-

orbnung, SKarj, a«ia 883/4:

3J. beg beutfc^en Slationalein*

!onimenö 1895 884/9: Senben-,

ber SSermögenöDerteilung 909;
@efd)idE)te, Urfad^en ber 33er»>

mögenäDetteilung 910/12; Ur»

fachen u. Sßürbigung 912/5 ; ®in=
fommensDertcilung im ganjen
915/21 : ältere ©rflärungen
915/6: ^iftorifc^e @ntiDtcfeIung

916/7: Serteilung beä (Sin=

fommenä ol^ne Unterfc^eibung
beg Urfprungä 917/21: ältere

X^eorien barüber 917/8: (Sr»

gebnii ber neueren Unter»

fud^ungen barüber 918/21

:

ungleid^e (Sinfornmengoertei«

lung, Ärifen u. Überprobuf»

Sflegifter.

I tionäurfac^e , Unterfonfum=

!
tionät^eorie 944/5; SRefultat

ber Söürbigung ber heutigen

©infornmenöoertcilung 921

:

Seft^oerteilung beö älteren

©riec^enlanbg (©olon) 958;
3una^me ber Ungleichheit 961;

Sefilft^eibung in mittelalterl.

ftäbt. 33eDÖlterung 974; neuere

©runbeigentumäoerteilung 987
biö 988: ©infommenöDerteilung
3iel beä Älaffcnfampfg 1001."

»ertroflSBrui^ 739.

^tvmaltünq, f. Snftitution.

SSertoantitfi^aft, 3)efinition ber

Begriffe ber roic^tigften Ber=

roanbtjd^aftägruppen 231/2.

Sic^, ^tftorifd^e 2lufeinanberfolge

ber ©pochen ber Bie^juc^tu.beä

2lcferbaueä 195; (gntfte^ung ber

Süie^ää^mung bei ^orfbauern

195/6; @b. $a^n§ ^gpot^efe

über ©ntfte^ung ber SJie^juc^t

196; Sie^l^altungbie männlich'

friegerif^en ©igenfd^aften ber

©tämme förbernb 198; ©tei=

gerung beg ©influffeö be§ 3)fan=

neä bürd^ bieSSiel^jäl^mung 239;
SSie^eigentum ber älteren Sldfer*

bauern unb §irten 369/71;

SSiel^lei^e 645.

SBielmänneret, SSorfommen unb
Urfacfjen 163; in 3"ftt'"nien=

l^ang mit BeDölferung^^em»
mungen 173.

SBicIwetöcrei 163.

Sölfecrei^t, ^ot^en ber ^vei'

öanbelsära 1074/5.

9$ö(fcrf(^aften, ©rö^e ber SS. oer*

fcbiebener Siaffen unb 3«iten

169/70; ©röfee in ©allien ju

Säfarä 3eit 257.

Solferfd^eibung, 2;i^eorien i^rer

©ntfte^ung 142/3; einjelne Ur=

fadien 144/7.

SSoIff einl^eitlic^er Bemußtfeing-
freiä 18/9 ; p^^fiologifc^»

pft)d^ologifd)e ©in^eit 139: bie

»erfd^iebenen SSölfer unb baö
i^rincip ber Bererbung 140/4:

ett)nogiap^ifd^e ®inäelbefd^rei=

bung ber rcid&tigften Bölfer

148'58; ^Definition ber Begriffe

6alb= unb ©anäfulturoölfer

228: Begriff, SSerpItniä ?5U

Öorbe, ©ippe, ©tamm, @nt»

ftef)ung 231; roirtfd^artl. unb
allgem. ©ntroidfetung b. SSölfer,

3luffteigen, Blüte, BerfaU
1110/36.

SoIfScinfomtnen, Berl^ältnig sro.

©taat^bubget u. B. in ©nglanb
u. ^reufeen : effeftioe fiölje beä

B. in le^terem 322 : 2)?et^oben

ber ©rfaffung 596: effeftioe

^ö^e cerfc^ieb. Sänber 596/7;

717

Berteilung t. oerfd^ieb. Sänbern
597/8: Sioerpoolä ©c^ä^ung
602

^olUßtiit, ©umme ber nad^ @tn=

l^eit brängenben Ben)ufetfcin§=

freife 16; bie einheitlichen ®e=

fü^le eineä Botfeä 18.

ajolfSöiirtfi^ttft, Sitteratur über
öen Begriff 1; ftaatöroiffen«

fc^aftlic^er ÄoUe!tiDbegriff 1;

Slnalgfc beä Begriffet 2 ff.;

Begriff 4/6; ^^rincip ber B.,

bie gefellfd^aftlid^e ©eftaltung
ber mirtfd^aftl. Borgänge 5/6;

©taat Borbebingung 6; pfg=
d^ifd^e, fittlic^e unb rec^tlictje

©runblagen 6/75; Elemente u.

HRaffenerfc^einungen 125/228

;

2lb^ängigfeit oon bcn äußeren
«Raturoer^ältniffen 126/39 ; Ber»
änberung burd^ bie moberne
©roBtec^nif 222; Ber^ältniä
jroifd^en oolfäroirtfd^aftl. 2eberx

u. 3:ec^ni! 227; gefeüfc^aftr.

Berfaffung 229/457; Boraug=
fe^ungen be§ gemeinfamen roirt-

fc^aftl. Seben§ 299; oier ^iftor.

@poc^en299; heutige Bebeutung
be§S£erminu§303; B.U.Steuer
308; heutige B. ©rgebniö ber

Slrbeitsteilung 365: ©efamt»
bilb ber gefellf d^aftl. Berfaffung
ber B. 453/7: aRarftroefen be=

f)errfc^t Berfe^röfeite älterer

B. 501: Sßefen b. oolfän)ict=

fc^aftl. gortfc^rttteä 1111/4;

©ntroidfelung^ftufen 1124/31;
%x)pu§ b. mobernen B. 1129/31

;

2luffteigen, Blüte, Berfatt ber

einjelnen B. 1131/'6.

SoIfStoirtfd^aftlt^er Sonsreg
92.

^otUtoivt\äiaUU Dcganifation,
Öauptjrced 346; ©c^lufeergeb*

nig u. ©efamtbilb 453/7.

ä$orf§totrtf^aft§(e^re, 3lnfänge

76; Definition 76; gefd^id^tl.

©ntroidfelung ber Sitteratur

77/124; aRet^oben 99/110; Be=
beutung beö ÜberblidEeä über

9tadE)barn)iffenfc^aften , über»

l^aupt einer unioerfalen Bil=

bung 111; Sluäreifung jur

SOßiffenfcfiaft im 19. ^aiixi).

111/24; heutiger roiffenfc^aft»

liclier ©tanbpunft 122/3; @in=

teilung burc^ Stau 124; (?in=

teilung in biefemörunbrifj 124.

^ot\dinfit)txtint f. ©enoffen»

fdEiaftäroefen :UnterfCetebe gegen»

über ©parfaffen 711 : @nt=
fteöungägrünbe in 25eutfc^lanb

712: ©efd^äftäfül&rung, eigene^

Kapital, Ärebite 712: ®nt»

roicfetung in 2)eutfd&lanb, 3)Jtt»

glieber, Umfä^e 712/3; Sioi»

benbenpolitif 713; Ibnal^me
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ber2Derbefroft713; Sßürbigung
713; anbete £änber 713; cen=

traUftifd^e Drganifationen 713.

IBo^ruitfl, Segriff 526, 543;
niel^rfac^e 2Baven= ober ©üterro.

526; atrten 543, 546; ?Reben=

einanber o. ®olb= u. ©tlber=

münjen 543/6; ©efd^id^tlic^eg,

S^ftembilbung 543/4; 2Bert=

normterung, f(|n)anfenbeg2Bert=

t)erf)ä[tni§ d. @olb u. ©ilber u.

feine S^olgen 545/6; |)ülfgmittel

f. b. Siebeneinanber 545; ®nt=
ftel^ung ber 2Bät)rungöt^eorien

546; 2)oppeIn)ä()rung , SSer=

teibigung, Äritif 547/8; 2lu§=

fidE)ten unb Äritif ber inter^

nationalen 2)oppe(roä^rung 548
bi§ 550; ©teg ber (Solbroä^rung

550/1
;

gleid^e SOßeltroäi^rung

551; 3uJu"ft^aufgö6en 551.

~offc, 3ii>entität unb 3)ifferen=

jierung üon äBerfjeug u. 9B.,

Definition, bie älteften 23. 192;

ouä metaü 201/3; gortfc^ritt

ber Söaffentec^nif jur i?unft 210.

fföanberungen, geograpl^ifc^cj^af^

toren beftimntenb für bie ur=

fprüngUd^ften 3B. ber ^flanjen,

a:iere unb SRenfc^en 129 ; 216«

pngigfeit beö fflanbergangeö

ber menfd^Ucl^en Kultur oon
ben natürlid^en ^Rac^barbejie^

l^ungen 130; 33ebeutung ber

inenfdölidEien SB. für bie S3e*

Dölferungägröfie ber Sänber
168; bie l)alb unb ganj friege=

rifd^en 9Ö. ber ro|en 9Jatur=

Dölfer in ganjen ©tämmen 177;

SB. ber fefef)often 33ölfer in

^otm üon ftaatlid^er Äolonifa»

tion 177/8; moberne 3B. ein»

jetner ^nbioibuen unb g^a»

milien 178/9; Urfad^en ber 2B.

be§ 18. unb 19. 3a[)rf)unbertä

181; Umfang unb Sebeutung
tttoberner SB., „gug nad) ber

©tobt" 271/2.

SBorflttt 493.

SBarcn^^ouS , moberne Unter=

nefimungäform 432/3 ; ©lieb

moöerne'r Sflarftorganifation,

©döilberung , SBürbigung 486,

496 ; Äampf bagegen" 499.

aBorcnfdiau 476.

Söaffcr, Stnteil an ber @rbober=

fläche 128; 33ebeutung feiner

SSerteilung, ber Quellen, 5'üffe,

3Weere§füften für bie roirtfd^aft«

lic^e ©ntraidetung 133; SBaffer«

tec|nif, SBaffermü^Ien, 33e=

nu^ung ber äßafferfraft im
Sergbäu 208/9; 3f{oüe alö Äraft=

quelle 212; ©ntfte^ungöjeit ber

SBaffermüfilen 214.

SBcöewi 215.

SScji^fcI, aReBperfe^r 482; ©ta.
tifttf 620/1; Unterfdöieb gegen

^apiergelb 626 ; ©ntfte^üng
652; mittelalterliche ??unftion

652; SBec^felrec^t 652/3; ge«

jogener u. eigener SB. 653; Se-
beutung alä 3'^^lmittel, ©e-
fdE)äfts= u. Sanfroedt)fel 653;
alä Ärebitmittel, 2lccept, %e6)"

nif 653; Umfang beä SBed^fel«

vexhi)tä 653/4 ; SSed^fetjin^

671/2; SBec^felgefc^äft »anf
Don ®ngtanb 684; beägl. 33on!

oon g^ranfreid^ 685; beutfd^e

9Jotenbanfen 685; englifd^eö

SBec^felgefc^äft 691; beutfdie

(gffeftenbanfen 693; ©parfaffen
710.

SBcj^fcIfurS, Definition, Rapier«

gelbratrtfd^aft 629; ®influfe auf

3ing^ö§e 672; Seeinfluffung
b. Disfontpolitif 673/4.

^tfftpfiiäit 333.

^tifvp^xäiÜQi, if)x prozentualer

Slnteil an ber 33eoölferung

2)eutfd^lanb§ 161 ; baöfelbe

bur(^fc|nittlid6 auf perfd^iebener

tulturftufe 332/3.

a33cibcflcuDffcnfd}oft 261.

aaBcibcttJtrtfj^oft 200.

aeßcitcr 255.

aBcItttJtrtfd^oft, Segriff 5; 5«ot-

toenbigfeit fteigenber 2lnnäl)e*

rung an bie SB. 123; pierte

l)iftorifd^e ©pod^e ber SBirt»

fdE)aftöorganifation ber neuen
3eit 299; ©ntfte^ung grofier SB.

300; l)eutige SB. ®rgebni§ ber

2lrbeitgteilung 356, 365; Sluä«

fixten einer focialiftifc^en Sen=
tralleitunq 456/7 : ©tnfluf; beä

Serfe^rö 471/3; «Parallelität ü.

SB. u. ©roBoerfefir 473.

SBctlseug, ®ntfte^ung 190/1;

Qbentität unb Differenjierung

von Sßaffe unb SB., Definitionen,

bie älteften SBerfi^euge 192 ; SB.

aus a«etalt 201/3; Unterf^ieb

jroifc^en SB. unb SKafc^ine 218.

aBert, SBertberoufetfein u. ®elb=

entroicfelung 525, in $Ratural=

u. ©elbmirtfcljaft 552; Slnalpfe

beä SB. überhaupt 560; pfi)cf)o=

logifd^er Urfprung ber 3Ößert=

gefü^le unb «urteile, inbiüibu«

eile u. gefeUfrf)aftl. „©runbtage

561 ; Slrten beä SB., Uberroiegen

beö fittt. SB. 561; roirtfrfiaftl.

SB. u. fittl. SBerturteil 562;
®ntfte^ung b. roirtfc^aftl. SBert«

urteile 562 ; ©renjnu^en, SBert=

grunb 562/3 ; SBefen, Definition

563; Süertmafi u. =auöbrudE,

^reig 564; «erbältniä d. SBert«

u. ^reiälel)re 564; Slrten b.

n)irtfcf)aftl. SB. 564 ; ©ebraucftä«

wert alä Slu^gangöpunft 564;

©ntftcl^ung b. ©ebraud^öro.

564/5 ; Dogmengefc^ic^te unb
Sl^eorie b. SCaufdiroerteö, ©mitf),

Jttcarbo, miü, SKarj 565;
3urücfgel^en auf ben ©ebraud^g:
njert, fubieftioer u. objeftiper

SB., ©renjnu^enti^eoretifer; gr.

3. 5Reumann 565/6; Silbung
b. obieftioen SCaufd^roerteä auf
©runb 0. Slngebot u. 9iad^=

frage 567/72 f. 3:aufc^tpert:

perfc^iebene SBerturteile ber=

felben ^erfon über biefelbe

SBare 573; 2Worftau§taufc^

gleicher ober ungleid^er 'Ji>erte

573/4; inbiüibuelle u. gefell«

fc^aftlic^c ©inflüffe 574; ge-

rechter SB. 575/6; SBertbe-

ftimmungägrünbe f. Serfel^r^«

tarife 583'4; Slnal^fe b. 5«ac^=

frage f. biefe; Slnal^fe bes

Slngebotä f. biefeä; «-ßrobuf«

tiongfoftenti^eorie, Vertreter,

tritifer 607 ; Slnalpfe b. «ßro«

buJtiongfoften 607/11 ; SBirfung
b. ^robuftionsfoften auf SB.

611/7; gleiche ^robuftionä.

foften, fteigenbe S^lad^frage 612
bis 613; gleid^e ^robuftion§=

foften, finfenbe 9?acl)frage 613/4

;

gleiche 3'?ac^frage, fteigenbe

^robuftionsfoften 614; gleid^e

9ladE)frage
,

finfenbe ^robu!=
tionStofiten 614/5; finfenbe

Sranäportfoften 615/6; 3u=
fammenfaffung , ^robu!tiong=

foften unb $rei§, Sluägleic^

beiber 616/7; ©elbroertf.biefen;

Binöfufe u. lapitalroert 667.

SBertmcffcr , 0elb ober anbere

©üter 624; ^apiergelb 627.

SBirtfj^aft, Segriff beä SBirt«

fcliaftens 2/3;" Segriff ber SB.

alö gefeUfcf)aftlic^e3 Organ 3/6;

prioate u. öffentl. SB. ; S^eilung

ber S-unftionen 318/9, 322/4;

f. a. ^rioatroirtfdöaft, ftaatl. SB.

SBtrtf^oftlid^cS ^anbefn, erfte

Seranlaffungen 33; SBic^tigfeit

ber {^eftftellung ber eigentümt.

3üge ber oerfc^iebenen SRaffen

für bie ©rfenntniä perfd^iebenen

m. §. 139/40.

aaSirtf^öftlij^fcit, Definition 39;
Sebingungen 40; roirtfd^aftl.

2;ugenb 40; SB. unb ©rroerb^»

trieb 40.

aBirtfdiottSgemctnfr^oftCtt 8/9.

a33trtfd|oftögcf^i^tc, $aupt=
autoren in Deutferlaub 118/9;

in ©ngtanb 120; in jjranfreic^

121.

aSirtfi^aftgftttfcn , «ßoraaelität

Don SBirtfc^aftä« u. Serfefirä'

ftufen 473; biftorifd^e ©tufen=

folge 1124/31.
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^iffenfi^oft, anfange ber neue-

ren 3B. 80/82; Sßorroiegen praf=

tifd^er Sbeate roäl^renbbererften

ainfänge 80; 2lufgaben ber

ftcengeren SB. beä 19. ^a^tf).

100; 2lufeinanbern)irfen ber an«

einanbergrenjenben 2ß. 102/3;

Sebeutung ber Segriffe 105;

^eftfteUung ber Urfac^en bte

roicfitigfte Aufgabe 106; 2luä'

reifung b. SSolfäroirtfd^aftäle^re

äur SB. im 19. ^al)vl). 111/24:

heutiger ©tanbpunftb.national*

öfonomifd^en Siß. 122; in ben

beftcn neueren t)olfänjirtfcl^aft=

liefen SBerfen bie ?^ationaI'

ö!onomie eine moral»poIitifcf)e

SB. 122.

2Bo^Iftonb 225.

2Bo^«^Io$c, Definition »erfd^ie»

bener Segriffe 255; britifd&=

inbif^er ©enfuö ber SB. 256;
SJerplttiiö ber oerfc^iebenen

SOß. jur j^Iäd^e u. Senölferungö»

bic^tigfeit 269; 2RotiDe für
fonjentrierte u. jerftreute SB.

272/3; road^fenbe 2)ifferen=

jierung ber ©igentümlic^feiten

unb 2;t)pen 273.

SBo^nnng, SBol^nroeifc, bie älteren

ntenfc^Iic^en SB. 203/4; pro=

j^entuate ^nanfpruci^naj^me beä

(Sinfommenä burcft bie 2lug=

gaben für SB. 220; $ermann§
3n)eife[, ob unfere SB. beffer

fei alö bie ber ©riechen 220;
Sinflufi beö 3uföntmenn)ol^neng

in frül^efter geit auf ®efd^ted^tS*
oerfel^r 233/4; SBo^nroeife ber

älteren SJöIfer unter 3Kutter=

rec^t235; baöfelbe unter patri=

ardjalifc^er gamilienoerfaffung

243; Sergleic^ ber älteren unb
mobernen SB. 248/9; (ginflufe

ber 3ni>iDi^uen ""b öffentlichen

®eroalten, Sieform ber SB. 273/5

;

pfpc^ologifd^e unb förperlid^e

folgen ber ^erftreuten unb
biegten SB. 275/7 ; ein!ommenö=
»erbrauc^ bei oerfc^iebenen

Älaffen 600; SBo^nungsmiete
u. Q5runbrente 905/6.

tEBotte, Äonfum 595.

iBuditv, SBec^feI= u. SBud^er=

boftrin 482; geredeter ^reiö
574/6 ; l^iftorifd^e ©ntrcicferung

b. SBuc^errec^tö u. SB.tt)eorte 656
bi§662: Slntife 6-57; G^riften^

tum, Äirc^c 657/8; Suben 658:
SBefteuropa 1600-1850 659/60;

SBuc^erfrei^eit 660/1; neue
SBuc^ergefe^e 661 : Sefämpfung
b. 5^rebitorgonifation 661, 705;
tJ^eoretifd^e Segrünbungen b.

SBuc^erle^re 662 : Ärebitan-
ftalten b. fleinen Seute 705/17

;

^fanbteiböäufer, montes pie-

tatis 705/6: ©parfaffen 706/10;
Slnroenbung beö SBegriffö auf
Slrbeitgocrtrag 732.

^dbruga, ©röfee 241; @runb=
eigentum^Derfaffung im ©ebiet

i^reä 33orfommen§ 375.

^al^tunggdifan^ , 3)iünjt)orrat

542: (Sinffu^ auf ging^ö^e
672, 674: «eeinfluffung burc^

2)iöfontpoIitif 673/4; Kapital»

angebot 674: 2;^eorie, Slnafpfe

1107.

SaiflmqStotitn , aWeffcn 482:

f. @elö : ^apiergelb, Ärebitum»
lauf^mittel 626/7.

^eii^ine 530.

3et^engelb, ©d^eibemünje atö 3-
540 ; 5)ffebeneinanber o. ©olb u.

Silber 544.

3ei§fi^c (Sttftttiig,8ol^nabftufung

nac^ Sllter 748.

3ettgeft^äft, f. 2:erminl^anbel.

3citttttg, Sitteratur 10 ; ®efd^id^te

unb Sebeutung 14: beutfd^e

ftaatäro. 3. 119/20; 3JiitteI ber

Jiionfurrenjregulierung 508

;

Korruption 513/4; Älaffenmad^t
b. Unternehmer 991.

Si^^r finfenber 3- i" 3"fi"^nten»

I)ang mit ber mobernen 2)ia=

I

fc^inentec^nif 221; 3in§Ioft

Derfd^iebener Staaten, pro3en=

I

tuale^ 35erl^ältni§ erfterer jum
Überfc^ufe ber prioatroirtfc^aftl.

i (Staatseinnahmen 309/10 : ^ro=
buftionsfoftenelement 610;
^iftorifc^e&ntroicfelung b.3in§=

rec^tä 656/62: SIntife 657:

G^riftentum, Äirc^e 657/8:

3 üben 658; SBefteuropa 1600

biä 1850 659/60; 3insfrei^eit

660/1: neue aßuc^ergefe^e 661;
3instayen659,661; 3in§t^eorie

662/4; Slntife, (S^riftentum 662;

^f)t)fiofraten 662; ©tnteilung

D. SöJ^m^Saroerfs 662; naiöe

^robuftioitätöt^eorie 662: mo=
tiüierte ^robuftioitätöt^eorie

662/3: «Rufeunggt^eorie 663:
Slbftinenjt^eorie 663; 2luä=

beutungätbeorie 663; natürlicher

3inö, 0. S8öbm=Saroerf 663/4:

©efc^id^te b. lanbeöübUc^en

3in5fuf;eä 664'6; periobifd^e

©d^roanfungen , territoriale

Sifferenaen, 3ufunft 666; Ur=
fad^en b. 3inä^ö^e 666/9; rol^er

3., reiner 3v onbere Elemente
666; gleid^e ^'6i)e beä reinen 3-
666: 3inäfuf; u. Äapitalroert

667; Seftimmungägrünbe;
.^apitaIbiIbung,SapitaIangebot,

Äapitalgeroinn 667/8; ©in!en
b. 3in§fuBe§ 669: 3inä^ö^e u.

Äapitalbilbung 667/8; fauf=

männifc^er, Söanfainä 669/74:

©infen i. SDepreffton 934/5:

§auffe u. Ärifiä 936/7.

3tn§ftt§, Terminologie 664; @e=
fcbicbte b. 3in^f"6e§ f. 3in#.

Soü, aJiarltsoU 475/6; f. <panbcl§=

politif: e^reil^anbel, ©c^u^joII=

politif.

SoUrttttin, beutfd&er QoÜToexein
1834—1867 1070/71; berfelbe

1850—1870 1073; mitteleuro=

päifd^er 3'>ttüerein, Slusfic^tcn

1890—1891 1093/4; berfelbe,

Sebeutung f. b. 3ufunft 1104;

grofibritannifd^er 3ieid|ö3oU'

üerein 1097/8: Sicherung b.

Snbuftrieftaaten 1104.

Sone, ©inteitung ber ®rbe in

3. 130; tlima, ^ruc^tbarfeit

unb roirtfd^aftl. Sebingungen
ber oerfc^iebenen 3onen 131/2.

3ttttft, f. a. Innung; ??ort=

fe^ung b. ©ippc 239; römifd^e

3. 401/2; Sajen 577; 3unft»
regiment, Klaffen!ämpfe 975.

3ttJCtfcIbcrttJtrtfj^aft 200.

3ö)ctfinbcrfi)ftejtt 176.

3»ifiiÖcnl^anbcI, ältere SBoc^en^

marftSgefe^e 479; 3al&rjnar?t,

gjieffe, 481/2: liberale Seur=
teilung 484: Slbfaferoege als

©e^eimniö 484, 497; »erab-
rebungen auf bem SJJarft 485:

fteigenbe Slb^ängigfeit oon ii)m,

33eurtei[ung498 ; Streben, über=

flüffige ©lieber auöjuf^alten
• 499/500: unberechtigte Klagen

500.

3ttitf^cttmeifiter, @ruppenli)l^ne

749.



Spiererfc^e ^offiud^brutferei ©tc))^on ©eiBcl & 60. in 9lltent)urg.
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